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Bagdad (T) 4, 6, 7, 8, 9, 15, 48,
I85, 2 I7, 2 18, 22O, 5O4, 52o.
Bagrdan (S) 213.
Bahna (T) 176.
Baia di Arama (R) 176.
Baiburt (T) 154.
Baivoi (R) 145, 412, 529, 53o.
Bajazid (T) 49o.
Baku (R1) 4oo, 4o2, 422.
Balia (T) 19, 2o, 23, 24, 34.
Balikesri (T) 29, 327, 639.
Baltatesti (R) 725.
Baltipik (T) 27.
Baltschik (B) 362, 363, 686, 691.
Banjaluka (Bo) 349, 35o, 433.
Banki (B) 621.
Bar (M) 356.
Barosevac (S) 213.
Basra (T) 268.
Batum (R1) 14, 153, 266, 4oo,
4OI, 4O2.

Beirut (T) 32, 76, 8o, 312, 343,
7o7, 731.
Belavoda (S) 2O9.
Belgrad (S) 57, 66, 11o, 112, 123,

I 24, I48, I49, I 5O, 18o, 181,
183, I89, 2O6, 2 I 1, 2 12, 213,
3O5, 3O6, 343, 367, 368, 371,

37 I, 373, 382, 383, 385, 387,
388, 431, 457, 527, 537, 538,
539, 668, 729.
Belnewersch (B) 621.
Belogradschik (B) 116, 173,
2

691,

Berdjansk (R1) 12, 14.
Berghama (Pergamon) (T) 23.
Berszaszka (S) 171.
Beschiktasch (T) 48.
Beybasar (T) 468.
Biela (B) 173, 174.
Biledschik (T) 31.
Bistrica (S) 2o9.
Bitlis (T) 49o.
Bitolja (S) 66, 2o5.
Blagojev Kamen (S) 1 11.
Bobovdol (B) 116, 135, 172, 173,
I 74.
Boghas-Dagh (T) 24.

Bogovina (S) 171.
Boledjik (T) 223.
Boli (T) 468.
Boljevac (S) 171, 213, 379.
Boljevoi (S) 213.
Bor (S) 1IO, III, I 12, 213, 378,
38I.
Bordeni (R) 412, 528.
Bordur (T) 3o7.
Borisowgrad (B) 439.
Borje (S) 2o9.
Borlau (T) 73.
Boskir (T) 3o7.
Bozbelen (T) 2o.
Braila (R) 14, 296, 3o1, 514, 627,
629, 63O, 63 I, 632, 633, 728.
Bralos (G) 56.
Braniste (S) 2o9.
Brato (G) 163.
Brcka (Bo) 352.
Breza (Bo) 347, 349, 35o.
Breznik (S) 111.
Brezovica (S) 384.
Brgule (S) 213.
Brindisi (T) 166.
Brussa (T) 2O, 21, 23, 24, 28, 31,
48, I 19, I 5 I, 22O, 26O, 3O7, 314,
495, 596, 7 IO, 73O, 73 I, 732.
Brzovoda (S) 2o9.
Buchara (R1) 8.
Bukarest (R) 36, 37, 60, 61, 63,
65, I 2 I, I44, 146, 167, I 74,2O2,
26O, 295, 3OI, 359, 361, 4O8,
419, 426, 427, 513, 5 I 4, 532,
629, 63O, 63 I, 664, 727, 728.
Bulbudere (T) 23.
Bulgar (T) 2o.
Burgas (B) 5 1, 136, 18o, 184, 353,
439, 44O, 686, 693, 697.
Bustenari (R) 412, 528.
Buzau (R) 4I 2, 5 I 3, 5 14.

Cačac (S) 2 13, 372, 373, 387.
Caesarea (T) 643, 735.
Caislü (T) 176.
Calafat (R) 42, 631.
Calarasi (R) 632.
Calimanesti (R) 725.
Campina (R) 412, 529.
Cam Dere (B) 173.
Capudjidere (T) 176.
Caskovo (B) 327.
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Castamuni (T) 495.
Causica (S) 2o9.
Cavarna (B) 686.
Cernavoda (R) 146, 359, 361.
Cerova (S) 383, 384.
Cetinje (M) 356, 622, 712, 719.
Chalcis (G) 163.
Chalkali (T) 638.
Charkow (R1) 399, 423.
Charput (T) 49o.
Cherson (R1) 5, 12,

Chiciura (R) 412.
Choumen (B) 353.
Cicevac (S) 213.
Ciprovič (S) 112.
Constantza (R) 28o, 281, 282, 296,
359, 361,417, 427, 429, 455, 627.
Corabia (R) 42, 63 1.
Cosbunar (T) 27.
Cozlondjia (T) 2o.
Craiova (R) 532, 727.
Crvenikrst (S) 2 13.
Cukarica (S) 367.
Cuprija (S) 116, 213.

I4, 42O, 42 I.

Dagardi (T) 22o.
Damaskus (T) 76, 8o, 459, 73 I.
Dambowitza (R) 359, 412.
Darosava (S) 2 13.
Debeli Lug (S) 111.
Dedeagatsch (B) 51, 52, 57, 77,
II 3, 174, 18O, I81, 182, 183,
I84, 3O8, 3O9, 3 IO, 734.
Dedina (S) 213.
Demerli (G) 55, 56, 163.
Denisly (T) 2o.
Derat (T) 731.
Djebel (T) 22o.
Diarbekir (T) 22, 468, 49o.
Dibra (S) 2o9.
Dimotika (B) 174, 182, 184, 289.
Disful (T) 3o.
Divci (S) 2 13.
Djakova (A) 357, 517, 62 1.
Djezzin (T) 32.
Dnbostica (Bo) 349.
Dobra (S) 115, 171.
Dobričevo (S) 2o7.
Dobritsch (R) 362, 363, 442, 691.
Dobrljin (Bo) 433.
Dobroslawitz (B) 173.
Doftana (S) 142.

Dojran (S) 2o6.
Dorak (T) 217.
Dostbey (B) 172.
Doubassary (R1) 12.
Drama (G) 56, 57, 525.
Duschett (R1) 4oo.
Dvorska (S) 383, 384.
Dublje (S) 213.
Dubnitza (B) 44I.
Dzinibeg (S) 2o9.

Edremid (T) 24.
Ekrene (R) 362.
El-Afuleh (T) 731.
Elbassan (S) 2o6.
El Hasa (T) 328.
Ellisena (B) 113.
Eregli (T) 19.
Erserum (T) 32, 34, I 52, I 54, 22O,
475.
Eschekoi (B) 173, 223.
Eski-Scham (T) 731.
Eskischehir (T) 28, 31, 2 18, 314,
468, 489, 643.
Esseli (T) 26.
Eupatoria (R1) 14.

Ferbatori (R) 145.
Ferre (B) 51, 52.
Feredjik (B) 184.
Ferisovič (S) 2o6.
Filipesti di Padure (R) 145, 176,
4 I 2.
Florina (G) 56, 14o, 184.

Galata (T) 78.
Galatz (R) 14, 6o, 26o, 261, 262,
281, 3o2, 428, 5 I 2, 5 I 4, 627,
629, 63o, 63 1, 632, 633, 728.
Ganos (T) 176.
Gardiki (G) 175.
Gargagliani (G) 56.
Gemlik (T) 2o, 21.
Gjewgheli(G)57, 182, 183, 184, 2o6.
Ghida (G) 55.
Gilan (S) 2o5.
Gilek (T) 24.
Giurgevo (R) 281, 282, 283, 728.
Giurgiu (R) 42, 146, 632.
Gjurinac (S) 2 13.
Gorjani (S) 2 13.
Gorna-Orechowitza (B) 439.
Govora (R) 725.
Grabrowo (B) 45o, 682, 684, 691.
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Graëanica (S) 2 Io.
Grbovac (S) 2 13.
Grevena (G) 56.
Gumüldjina (B) 193.
Gymüschhane (T) 34, 154.
Gythion (G) 56.

Habibler (T) 22.
Hadji-Velioglu (T) 24.
Haidar-Pascha (T) 217, 218, 6I 5.
Haifa (T) 8o, 313, 328, 459, 73 I.
Hairie (T) 23.
Haitura (T) 32.
Hajar-Kale (T) 26.
Hamana (T) 489.
Hamrin [T) 22o.
Harmanli (B) 439.
Harmanlu (T) 176.
Haskovo (B) I 35, 439.
Hassan-Tsauschler (T) 22, 27.
Heraklea (T) 19, 32, 33, 34, 79,
172, I78, 217, 22O.
Hereke (T) 2 17.
Hermupolis (G) 97.
Hirsova (R) 455.
Homs (T) 731.
Hortuk (T) 32.
Hudavendighiar (T) 314.

Idlib (T) 328.
Imail (R1) 13.
Inegöl (T) 2o.
Inkabad (T) 27.
Ipek (M) 517.
Isaktscha (R) 5 14.
Iselitje (S) 2o9.
Islahie (T) 2 17, 218.
Ismid (T) 151, 216, 217, 314, 466,
476, 494, 597.
Isnik (T) 23.
Isparta (T) 151.
Itea (G) 56.
Itul (Astrachan) (R1) 6, 8, 1o.
Iverac (S) 213.

Jabucje (S) 2 13.
Jaffa (T) 8o, 731.
Jagodina(S) 149, 213, 37O, 372,373.
Jalomita (R) 728.
Janina (G) 56.
Janjevo (S) 112.
Jassy (R) 11, 26o, 359, 514, 532,
634, 728.

Jedikule (T) 639.
Jeisk (R1) 14.
Jelendo (S) 213.
Jenischehir (T) 23.
Jerusalem (T) 48, 69, 76.
Jesero (S) 2o9.
Jesreel (T) 328.
Jildiskiosk (T) 2 16.
Josgat (T) 643.

Kaikos (T) 327.
Kajazdik (B) 173.
Kakanj (Bo) 347, 349, 35O.
Kalamata (G) I 4o.
Kalambaka (G) 56.
Kalavryta (G) 56.
Kalkandelen (S) 172.
Kamenica (Bo) 349.
Kanea (G) 527.
Kara Bunar (T) 2 18.
Kara-Burnu (T) 22.
Karaburtschag (T) 176.
Karahissar (T) 25, 31, 2 18, 22O,
3 I4, 468, 73O.
Karakhan (T) 32.
Karaman (T) 3o7, 643.
Karamursal (T) 2 17.
Karanikolica (S) 2o9.
Karassi (T) 314.
Karasuli (G) I84.
Kardja (T) 22.
Karlowo (B) 682, 691.
Karnobat (B) 444.
Karpenission (G) 56.
Karytana (G) 56.
Kasanlik (B) 682."
Kassaba (T) 64o, 73O, 73 I, 732,
735.
Kassandra (S) II 2.
Kastamuni (T) 468, 596.
Kastoria (G) I 4o.
Katerini (G) 175.
Katina (B) 173.
Kavarna (R) 363.
Kayster (T) 327.
Kawalla (G) 56, 525.
Kazanlik (B) 173, I93, 29O, 44O.
Kerasunt (T) 25, 26, 22O.
Keschan (T) 175.
Ketschi Burun (T) 151.
Kharput (T) 22.
Khodavendikiar (T) 22O.
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Kiew (R1) 4, 6, 7, 8, 9, 423.
Kilia (R1) i 3.
Kiraslijaila (T) 23.
Kirindir (G) I 84.
Kirkkilisse (T) 182, 183, 184, 3o9.
3 IО, 73 I, 734.
Kirmasti (Т) 7 по.
Kirschehir (Т) 468.
Kischinew (R1) 42 г.
Kiseljak (Bo) 349.
Kistambul (T) I 75.
Kjurdamir (R1) I I 8.
Knjazevac (S) I I 5, 379.
Коlasin (M) 2o6, 2o3, 357.
Konia (T) I 9, 2o, 21, 24, 48, 15 г.

,

218, 3o2, 314, 327, 468, 489,
596, 639, 643, 733, 735.
Konjic (Bo) 349.
Konstantinopel (Т) 7

,

8
,

по, 15,

52, 57, 69, 7 I, 73, 75, 78, 79,
127, 164, 18O, I 81, 182, 184,

2o3, 2O6, 216, 2 I 7
,

218, 256,
259, 26o, 261, 262, 266, 268,

3O7, 309, 3 I O
,

3
. II, 314, 343,

344, 426, 429, 461, 47o, 476,
494, 5О8, 5oo, 5 то, 5 II, 513,
519, 520, 546, 596, 597, 611,
616, 62 I, 639, 640, 642, 644,
646, 68o, 7o5, 7o7, 7 I I, 712,
714, 730, 731, 732, 735, 736.
Kopljare (S) 2 I 3.

Kora Bunar (Т) 217.
Korenita (S) 383.
Korfu (G) OZ, 453.
Korytza (G) 96.
Kosevi (S) 2 I 3.

Koslu (Т) 33, 34.
Kosmaj (S) I i I.

Kosowo (S) 2o 5
,

2o6, 2o8, 2 I I, 384.
Kostajnik (S) I I 3

,

382.

Kostolac (S) I 7 I, 38o.
Kotsсhana (B) 199, 441.
Kotscharinowo (В) 444.
Kovilaca (S) 2 I 3.

Коzana (G) 56.
Kragujevaz (S) 39, 149, I 5o, 2 I 3

,

37 I, 372, 373, 457.
Kraljevo (S) 2 I 3

, 384, 387.
Kratovo (S) I I 2

,

199.

Kreka (Bos) 347, 349, 35о.
Krupanj (S) I I 3
,

382, 383, 386.

Krusevač (S) I 5o, 2 I 3.

Kryoneri (G) 56.
Кučajna (S) I Io, I I I, I I 3

,
I I 5.

Kučevo (S) и по.
Kucibaba (S) 2oo.
Küre (T) 31.
Küstendil (B) I 19, 68o, 691.
Kuheli (B) 51.
Kula (B) 692.
Kuleli (B) I 8o, 184.
Kulluk (Т) 27, 28.
Kumanowo (S) I 99.
Kum-Aser (T) 731.
Kumi (G) I 75.
Kumpaku (Т) 639.
Kurkuk (Т) 22o.
Kusadac (S) 2 I 3.

Kusić (S) и по.
Kutahia (T) 27.
Kutais (R1) I 18.
Куштi (G) 453.
Курarissia (G) 56.

Ladowischte (B) 441.
Lajkovac (S) 2 I 3.

Iakatnik (B) I I 2, I I 3.
Lakavitza (S) I I 2.

Lamia (G) I 63, 175, 326.
Lapljeselo (S) 2 по.
Lapovo (S) I 5o, 2 I 3.

Larissa (G) 56, 97, 99, I 39, 161,
163, 164, 292, 527.

Iaurium (G) I 75, 527.
Lazarevac (S) 2 I 3.“ 635.
ILeskovac (S) I 81, 2o6, 353.
Lezke (T) 223.
Lianokladi (G) 56.
Limnokladi (G) I 63.
Lipljan (S) 2 по.
I„ipnica (S) 2 I 3.

Livadica (S) 2oo.
ILivno (Bo) 349.
Цjes (А) 344.
Цjesak (S) 2 по.
Ljuboten (S) 2oo.
Ljubovija (S) 384, 387.
Ijubuski (Нerz.) i 91.
Iljuma (S) 2oo.
Lom (B) 42, 1 16, 136, 691.
Lom-Palanka (B) I 73, 692.
I„оznica (S) 2 I 3.

Lozovic (S) 2 I 3.

Lukavac (Bo) 346.
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Маan (T) 73 г.
Маdol (S) 2oo.
Т.-Magurele (R) 42.
Маgnesia (T) 735.
Mahure (T) 217.
Maikop (R1) 4oo.
Majdanpek (S) ипо, пI I, I I 2, 38 г.

,

386.
Маkri (Т) 2o, 22, I I 9

,
22o.

Makrikomi (G) I 75.
Маlаschewci (B) 45о.
Maliborac (S) 2 3.

Manastirica (S) I 71.
Manjilik (Т) 31.
Marasch (Т) 487.
Mariupol (R1) 14.
Margineanca (R) I 76.
Маrkopulo (G) I 75.
Markovac (S) 2 I 3.

Maruno (B) I 73.
Matschin (T) 514.
Medina (T) 7

3
г.

Megalopolis (G) 56.
Медаra (G) I 75.
Mekka (T) 69.
Ме!igala (G) поo.
Menteche (T) 314.
Меrsina (T) 22o, 3 I 3

,

327, 7 по.
Меtohija (S) 2oo, 2 I I.

Metovnica (S) 2 I 3.

Michailovo (B) I 35.
Mila (G) 56.
Milanovac (S) 614.
Menteschdere (T) 23.
Miliaes (G) I 6 г.

Miram (T) zo.
Mirovo (S) 2 I 3.

Miroc (S) I 7 г.

Missolunghi (G) 56, 326.
Mitrowitza (S) 57, 18o, 181, 182,

I 83, 184, 2O5, 2o6, 2 I 3
,

214.
Мladenovac (S) 2 I 3.

Моnastir (S) 56, 57, 77, I I 7
,
I 39,

182, 183, 292, 3o9, 31o, 344,

528.

Могепi (R) 412, 53o.
Моssul (Т) 218, 22o.
Mostar (Bo) 349.
Мudania (T) 73o, 73 г.

Мusch (Т) 49о.
Museel (R) 359.
Mutnica (S) 213.

Mustapha-Pascha (T) I 82.
Муkene (T) 22.
Nauplia (G) I61.
Navpaktos (G) 56.
Negotin (S) I I 5

,

1
7 I, 441.

Neresnica (S) I I I.

Nevrokop (B) 353.
Nikolajew (R1) 5

,

14.

Niksic (M) 356.
Nezli (Т) 73.
Nigde (T) 643.
Nikopol (B) i 36.
Nisch (S) 57, 66, II 2, 65, 18о,
181, 189, 212, 292, 444, 527.
Nischantasch (Т) 48.
Njegusi (М) 357.
Nova-Varos (S) 2o6, 2 по.
Novibasar (S) I 17, 2o6, 2o7, 2o3,

2 IО, 431, 498.
Novo-Brdo (S) по3, поo, I I I, I I 2.

Novo-Selo (S) 2oo, 2 I 3.

Novo-Zagora (B) 44o.
Nowgorod (R1) 7

,

8
.

Noworossijsk (R1) I 4.

Obilicevo (S) I 49, 2 I 3
,

373.
Oborischte (B) I 37, 189.
Obrenovac (S) 213, 384.
Осhiuri (R) 145.
Осhrida (S) 2o6, 2oo, 344.
Осnele-Mari (R) I 42, 726, 728.
Оdessa (R1) 12, 14, 266, 420, 421.
Оdrin (В) 289.
Člemisch (Т) 24.
Оglinzi (R) 725.
Оkdsilar (В) 51, 52, 184.
Оltenitza (R) I46, 428.
Оrdu (Т) 25, 27, 22o.
Оrehovo (B) и 36, 69 г.

Оrlovac (S) 2oo.
Oropos (G) I 75.
Osman Pazar (В) 691.
Оsipaonica (S) 2 пЗ.
Оwa (T) 489.

Pacureti (R) 4o9.
Palanka (S) 2 I 3

,

455.
Palikura (S) 2 по.
Panderma (T) 29, 32, 73, 476, 639.
Раpароuli (G) 55, 183.
Paracin (S) 2 I 3

,

379.
Pasar-Köi (Т) 2 г.

Patras (G) 97, поб, 161, 293, 525.

|



XIV Ortsregister.

Pazardschik (B) 444.
Peé (S) 2o6.
Peja (M) 356.
Pera (T) 48.
Pernik (B) 116, 135, 172, 173, 174.
Peschtara (B) 441.
Pestera (S) 2o8.
Phaleron (G) 16o.
Philippopel (Plovdiv) (B) 138, 181,
I93, 288, 289, 29O, 353, 439,
444, 45O, 694 697.
Piraeus (G) 55, 56, 96, 97, 98,
99, IO6, 159, 16o, 16I, 162, 163,
165, 166, 183, 453, 527, 622.
Pirot (S) 171, 173, 181, 445.
Platamona (G) 163, 183.
Platana (T) 152, 154.
Platanos (G) 175.
Plevlje (M) 2o5, 2o6, 2o7, 356.
Plewen (B) 288, 45o, 694.
Plewna (B) 437, 441.
Ploča (S) 2o9.
Ploesti (R) 146, 427, 529, 531,
532, 533, 727.

Pocekovina (S) 213.
Podgorica (M) 344, 356.
Podkraj (Bo) 349.
Podlugovi (Bo) 349, 433.
Podrimska (S) 2o9.
Podrinje (S) 111.
Podunavci Vrba (S) 213.
Podvis (S) 171.
Polje (S) 21 1.
Poltawa (R1) 423.
Pomilovasca (S) 383.
Popovac (S) 367.
Portolago (B) 135.
Poti (R1) 4oo.
Pozsarevac (S) 371.
Pozega (S) 2 13.
Prahova (R) 4O9, 412, 725, 726.
Predeal (R) 146.
Presevo (S) 2o5, 2o6.
Prevesa (G) 56.
Pribinic (Bo) 433.
Priboj (S) 2o6.
Prijepolje (S) 2o6.
Prijevor (S) 213.
Prilep (S) 199, 2o6.
Prisjeca (Bo) 349.
Prisren (S) 66, 172, 2o5, 2o6, 2o9,
2 IO, 344, 384.

Pristina (S) IO9, 2o5, 213, 214,
384, 62 I.
Prizrenske (S) 21 1.
Provadia (B) 441.
Prñjavor (S) 213.
Pylos (G) 56.
Pyrgos (G) 1oo.

Radomir (B) 172, 68o, 691.
Radoviste (S) 199.
Radziwillow (R1) 12.
Rajak (T) 73 1.
Rakowski (B) 621.
Ralja (S) 2 13, 373, 386.
Ramleh (T) 731.
Ranovac (S) 171.
Ras-el-Ain (T) 2 18.
Raska (S) 2o8.
Ravnareka (S) 2 13.
Rebelj (S) 112, 384.
Reni (R1) 5 14.
Resna (S) 2O6, 344.
Ribari (S) 2 13.
Ripanj (S) 2 13, 373, 383.
Rostow (R1) 14, 42 1.
Rozdan (G) 113.
Rtanj (S) 171.
Rudnik (S) 11o, 111, 113, 213,
386.

Rudovci (S) 213.
Runcu (R) 145.
Rusman (S) 111.
Rustschuk (B) 42, 136, 181, 189,
28 I, 439, 45O, 68O.

Sabac (S) 15O, 2 I 3, 382.
Safed (T) 32.
Sakar-Kaja (T) 21.
Saloniki (G) 52, 55, 56, 57, 77,
IO6, I IO, III, II 3, II4, II7,
I 39, 162, 163, 164, 165, 175,
18O, 18 I, I 82, 183, I 84, 206,
2 IO, 292, 3O9, 3 IO, 344, 426,
453, 5OO, 5 IO, 527, 528, 539,
687, 7o7.
Samaile (S) 2 13.
Samokow (B) 172, 682.
Samara (T) 2 18.
Samarkand (R1) 8.
Samokow (B) 45o.
Samsun (T) 26, 22o, 73 1.
San Giovanni di Medua (A) 344.
San Stefano (T) 31o, 361.
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Santi Quaranta (G) 56.
Sarajevo (Bo) 51, 128, 191, 352.
Sarambey (T) 68o.
Sarköi (T) 176.
Sarouhan (T) 73.
Satunovo (R) 5 14.
Schabatz (S) 384.
Schega (R) 176.
Schimatari (G) 163.
Schitu Golesti (R) 176.
Schumen (Schumla) (B) 444, 45o.
Semendria (S) I 5o, 2 13, 371.
Senje (S) 116, 213, 38o.
Seraidjik-Osmanie (T) 25, 27.
Serajevo (Bo) 433, 434.
Serdarica (S) 2o9.
Seres (G) 57, 175.
Sewliewo (B) 45o.
Siatitza (G) 56.
Sibeftsche (S) 181, 182, 183, 184.
Sikole (S) 171.
Silistria (R) 361, 362, 443, 691.
Simaw (T) 27.
Sinaia (R) 529.
Sindel (B) 52.
Sinjaco (Bo) 349.
Sinora (G) 163.
Sirvoce (M) 344.
Sistov (B) 42, 189.
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Das Schwarze Meer.
Von Dr. Eugen Lewicky, Vizepräsident des Ukrainischen Klubs

des österreichischen Reichsrates.

Mein unter derselben Aufschrift im Berliner „Tag“erschienener Artikel hat in politischen Kreisen man
chesInteresse hervorgerufen, und ichwurde angegangen,
über dasselbe Thema einen ausführlichen Bericht zu

erstatten. Ich muß im voraus gestehen, daß ich durch
diese ehrenvolle Aufforderung in eine nicht geringe
Verlegenheit geraten bin, denn über das Schwarze
Meer wurde seit langer Zeit beinahe gar nichts ge
schrieben, und man muß sich vielen Mühen unterziehen,

um aus spärlichen Mitteilungen und ganz ungenügen

den Quellen den wißbegierigen Leser zu befriedigen.
Dies zu meiner Entschuldigung, wenn diese Arbeit
doch noch zu unvollständig erscheinen sollte.
Über das Schwarze Meer ist bei den Berufsgeo
graphen nicht viel zu finden. Die ,,Ausgestaltung der
Küste und die Beschaffenheit des Bodens – abge
sehen von verschiedenen klimatischen und sonstigen
Unzukömmlichkeiten – sind für die Schiffahrt nicht
besonders günstig“ – und damit ist die Sache ab
getan. Und doch genügt ein Blick auf die Karte, um
die Bedeutung des Schwarzen Meeres in seiner welt
wirtschaftlichen und politischen Tragweite
verstehen zu können.
Das Mittelländische Meer hat zwei Abzweigungen,

die tief in das Festland Europas hineinragen, das
Adriatische und das Schwarze Meer. Das letztere
noch mehr als das erstere. Dadurch bilden beide

Meere gleichsam zwei natürliche Verlängerungen
des Mittelländischen Meeres, die diese alteWelt

1*
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verkehrsader und die Stätte der antiken und mittel
alterlichen Kultur – von Ägypten angefangen bis
zum „römischen Reiche deutscher Nation“ – ver
schiedenen Völkern Europas näherbrachten. An den
Nordküsten des Schwarzen Meeres blühte ganze
Jahrhunderte hindurch die griechische und dann die
römische und genuesisch-venetianische Kultur, und
es bedurfte erst großer geschichtlicher Umwälzungen

und mongolischer Verwüstungen, um die Brenn
punkte dieser vordringenden Kultur ganz auszu
löschen. Wie wir noch sehen werden, standen die grie
chischen und genuesischen Kolonien am Schwarzen
Meere: Olvia, Tyras und Caffa, nicht weit zurück
hinter Amalfi, Genua oder Venedig, und hier gingen
im Mittelalter die großen Handelswege vor
über, die sich von Nürnberg und Breslau aus bis
nach Kijew und Bagdad erstreckten. Denn das
Schwarze Meer hat noch einen Vorzug vor dem Adria
tischen Meere – nämlich, daß es durch mächtige
Ströme mit zwei Dritteln von ganz Europa
verbunden wird! Münden doch in dieses verhältnis
mäßig unbedeutende Meer die größten europäischen

Flüsse: der Dnjeprstrom von Norden her und die
Donau vom Westen . . .

Sind das nicht Kanäle, die beinahe ganz Mittel
und Osteuropa an das Mittelländische Meer bringen?

Die Geschichte griechischer und genuesischer Ko
lonien und der lebhafte Handelsverkehr, der sich durch
viele Jahrhunderte am Schwarzen Meer abspielte, lie
fert den besten Beweis, welche Bedeutung einst dem
„Schwarzen Meere“ – dem „Pontus Euxinus“ der
Griechen und dem „Mare Ruthenum“ seinerzeit zukam.
Die ersten Anfänge, sich mit der Ausnützung des
Schwarzen Meeres und seiner Küsten zu befassen,

fallen in das 5. Jahrhundert v. Ch., als von den
Griechen die erste Kolonie am Schwarzen Meere, das
griechische Olvia, gegründet wurde. Das „pontus

axinos“ (das unfreundliche Meer) sollte durch diese
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und weitere Städtegründungen in ein „pontuseuxinos“
umgewandelt werden. Die Ruinen von Olvia sind
noch jetzt in der Nähe von Nikolajow zu sehen, wo
sie sich als ein Zeichen altgriechischer Kultur durch
25 Jahrhunderte erhalten haben. Olvia folgten dann
zahlreiche andere griechische Kolonien, die ihren Ur
sprung hauptsächlich zwei griechischen Städten, He
raklea und Mytilene, zu verdanken haben. Tyras,
Cherson, Tanais, Theodosia und Dioskurias sind die
Namen, die diesen hinausgeschobenen Posten der
bewunderungswürdigen altgriechischen Kultur ge
geben wurden. Cherson ist bis auf den heutigen Tag
geblieben, Tanais lag an der Don-Mündung, Theo
dosia und Dioskurias an der Ostseite des Schwarzen

Meeres!).
Von den griechischen Schriftstellern befassen sich
Demosthenes und Strabo sehr lebhaft mit den Schöp
fungen des griechischen Unternehmungsgeistes und
der vaterländischen Expansionsbestrebungen. Strabo
erzählt (Buch VII, Kap. V), daß am Bosporus zu
jener Zeit ein griechischer König namens Leukos re
sidierte und daß aus seinem Lande an Athen allein
jährlich 2 Iooooo Medimnos*) Getreide ausgeführt
wurden. Die Angaben Strabos werden von Demo
sthenes bestätigt (Reden gegen den König), der die Aus
fuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse allein aus Tau
rien nach Athen auf 4ooooo Medimnos jährlich angibt.
So bildete schon damals die Nordküste des Schwarzen
Meeres, die jetzige Ukraine, jene Kornkammer für
das hochentwickelte Griechenland, als die sie sich in
unserer Zeit im Verhältnisse zu Rußland darstellt!
Die Griechen wurden von den Römern, und dann

*) Hierher gehört auch das an der Südküste gelegene Trapezunt,
die von Griechen vermutlich schon im VII. Jahrhundert gegründete
„Tafelstadt“, die als Umschlagshafen zwischen Europa und Asien
lange Zeit hindurch eine besondere Rolle spielte. Daß die Stadt als
Residenz der Comnenen einen selbständigen „Staat“ im XIII. bis
XV. Jahrhundert spielte, ist ohnehin allgemein bekannt.
*) Über anderthalb Millionen Hektoliter.
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im 13. Jahrhundert von den Genuesern abgelöst, denen
auf kurze Zeit die Venetianer folgten.

Aber die höchste Blütezeit seiner Entwicklung er
lebte das Gestade des Schwarzen Meeres, als in der
Periode seit dem Io. bis zum I3. Jahrhundert der
große Handels- und Weltverkehr zwischen Europa
und Asien seinen Aufschwung nahm.
Es war dies die Zeit der Herrschaft der arabischen
Abassiden in Bagdad, ukrainischer (altruthenischer)
Großfürsten in Kijew und der ersten Karolinger in
Deutschland.

Der geschichtliche Prozeß der großen Völkerwande
rung war abgeschlossen und in Europa und Asien
haben nach der Völkerberuhigung hochbedeutsame
Umwälzungen stattgefunden. Es feierten damals die
Blütezeit ihres imposanten nationalen und kulturellen
Aufschwungs die Araber, die in Bagdad, an den Ufern
des Euphrat und Tigris, ihre weltumspannende Me
tropole gründeten. In ihrem Rücken, gegen Osten und
Süden hin, hatten sie die mit allen Naturalschätzen
reichlich ausgestatteten Gebiete von China und In
dien, vor sich die Straßen, die sie mit den wichtigsten

Ländern von Europa und Afrika verbanden. Von
Bagdad aus, dem großen Austauschmarkte des Ka
lifenreiches, gingen die Straßen nach allen Richtungen
hin – nach Arabien und Afrika, nach Syrien und
Kleinasien und durch Armenien an das Kaspische
und das Schwarze Meer. Der arabische Handelsver
kehr an den Gestaden der beiden letzteren Meere

war besonders lebhaft, denn von zwei Seiten aus drang

hier der arabische Kaufmann vor – über Syrien und
Kleinasien zum griechischen Byzantium, und über
Khiwa und Bochara vom chasarischen Itul (Astrachan)
aus am Kaspisee. Den weiteren Stützpunkt für diesen
Welthandelsverkehr zwischen dem Morgen- und Abend
lande bildete das alte Kijew, die Metropole des ukrai
nischen Fürstenstaates, von wo aus die Wege nach
Nordeuropa und Mitteleuropa bis nach Regensburg,
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Nürnberg und Breslau in Deutschland, und über
Nowgorod bis nach Skandinavien führten.
Die Archäologen wissen, daß die arabische Kultur
jener Zeit deutliche Spuren ihrer Herrschaft auf dem
obenerwähnten gewaltigen Gebiete zurückgelassen hat,

denn alte arabische Münzen sind auf der ganzen Strecke
vom Kaspischen und Schwarzen Meere bis nach Skan
dinavien noch jetzt zu finden.
Bagdad, Konstantinopel und Kijew bildeten jenes
Dreieck, in dessen Spitzen durch volle drei Jahrhunderte
der Gesamtverkehr zwischen Europa und Asien, zwi
schen dem Abend- und Morgenlande konzentriert war!
Bezeichnend ist für die Schicksalswendungen der
Geschichte, daß die Wege, an denen der Weltverkehr
zwischen Europa und Asien im Mittelalter stattfand,
dieselben sind, die auch jetzt in den Vorder
gr und der Begebenheiten zu treten beginnen,
und um welche zwischen den Großmächten gestritten
wird.

Über Bagdad und die große Weltverkehrsstraße
von Konstantinopel bis zum Persischen Golfe ist es
überflüssig, sich besonders zu verbreiten, denn diese
Weltstraße ist ja seit den Erfolgen der Mittelmächte
am Balkan im Munde aller – aber interessant ist es
zu sehen, wie jetzt auch andere Wege und Verbin
dungen des entlegenen Mittelalters allmählich aus
den Trümmern, unter denen sie verschüttet waren,
emportauchen. Von Byzanz aus gingen nämlich
zwei Hauptwege nach Norden und Nordwesten– die berühmte „Pontische Straße“, direkt am klein
asiatischen Ufer des Schwarzen Meeres entlang und
die „Hebrus-Straße“ über Adrianopel, das Hebrus
und Moravatal bis zur Donau. Wer denkt dabei

nicht an die jetzigen Kämpfe um die Sicherstellung
der freien Bahnverbindungen Mitteleuropas mit Kon
stantinopel und der ganzen muselmanischen Welt und
an die bevorstehende volle Wiederherstellung und Aus
gestaltung der großen Donaustraße Karls des Großen ?



8 Dr. Lewicky:

Und über das Schwarze Meer ging dann der weitere
Weg nach der zweiten, osteuropäischen Zentrale, Kijew,
wo in jener Zeit auch der direkte Weg von Zentral
asien über Georgien, Armenien und das berühmte
Itul am Kaspisee, zusammenlief, und von wo dann
die weiteren Wege über Nowhorod (Nowgorod) zum
europäischen Norden und über Wien und Prag nach
Regensburg und Breslau den Verkehr mit Westeuropa

vermittelten. In Konstantinopel, Buchara, Samar
kanda usw. waren nicht nur die arabischen, sondern
auch die ruthenischen (ukrainischen) Kaufleute über
all zu treffen, und aus einer Privatquelle weiß ich,
daß in Regensburg noch jetzt ein „Kijewer-Haus“
bestehen soll, das an diese längst vergessenen Zeiten
erinnert. Ein Nürnberger Patrizier des I3. Jahr
hunderts, Ulman Stromer, erzählt uns interessante
Sachen über alles, was an der großen Strecke des asia
tisch-europäischen Verkehrs zu seiner Zeit zu sehen
war und verbreitet sich insbesondere über Lemberg– damals noch ukrainische Fürsten- und Residenz
stadt –, um mit dem weit gelegenen „Asow“ seine
interessanten Mitteilungen abzuschließen.
Der Verkehr zwischen Kijew (das nächst Byzanz
und Bagdad den dritten Mittelpunkt handelspoli
tischer Beziehungen zwischen dem Morgen- und
Abendlande bildete), und Konstantinopel erfolgte
hauptsächlich auf dem Wasserwege, dem mächtigen
Dnjepr, auf eigens dazu eingerichteten Flußschiffen
und Kähnen, die an den unfahrbaren Dnjeprschnellen
herausgeholt und ein Stück Wegs zu Lande weiter
befördert wurden. In Konstantinopel hatten die
ukrainischen Kaufleute einen besonderen Marktplatz,
und der Warenaustausch war schon im Io. Jahrhun
dert durch besondere internationale Verträge geregelt.
Der Herrlichkeit der arabischen Kultur und Welt
wirtschaft war nur eine verhältnismäßig kurze Dauer
beschieden. Im Innern des Kalifats machten sich
bald verschiedene Sonderbestrebungen geltend, im
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I3. Jahrhundert rückten mongolische Horden vor,
die im Jahre I256 Bagdad gänzlich ausplünderten
und zerstörten. Dasselbe Schicksal ereilte beinahe

zur gleichen Zeit, unter dem Ansturm der wilden Ku
manen und Petschenegen, den vielverheißenden und
mächtigen Ukrainerstaat am Dnjeprfluß, dessen groß
fürstliche Residenz Kijew im Jahre I24o zum ersten
Male verwüstet wurde. Schließlich kamen die Ta
taren, die an den Gestaden des Kaspischen und Schwar
zen Meeres ein eigenes Chanat von Kiptschak grün
deten und sich in Astrachan und in Soldaja am Schwar
zen Meere, als Handelszentren, festsetzten.
Noch einmal lebte der großartige Welthandels
verkehr zwischen Europa und Asien auf den Nord
gebieten des Schwarzen und Kaspischen Meeres auf,

als die unternehmungslustigen Genuesen gegen Ende
des I3. Jahrhunderts ihre Kolonien am Schwarzen
Meere gründeten. Als Anfang dieser fruchtbringenden
Kolonisation wird das Jahr I28o genannt. Die tata
rische Stadt Soldaja wurde von den Genuesen zerstört
und an deren Stelle das berühmte Caffa gegründet.

Aus allen Weltgegenden kamen Fremde, um sich
dieses „Wunder der Welt“ anzuschauen. Der Handels
verkehr nahm nach allen Richtungen hin einen neuen
Aufschwung, Caffa und Tana waren genuesische
Haupthandelsplätze, die den Verkehr vermittelten.
Der Welthandel jener Zeit beschränkte sich fast
ausschließlich auf Luxussachen und ausgesuchte Spe
zialartikel; dadurch aber wird an der Sache selbst
nichts geändert. Aus Ägypten kamen nach Europa
Leinen und Papier, aus Syrien Glas und Metallwaren,
aus Arabien Perlen und verschiedene Spezereien, aus
Chusistan (am Persischen Meerbusen) Zucker, ausKir
man und Fergana Eisen, aus Persien Teppiche, aus
Indien verschiedene kostbare Gewürze, aus China
schließlich die Seide. Die asiatischen und ägyptischen
Produkte wurden dann von den Arabern, Griechen,

Ruthenen und Genuesen gegen Getreide, Wolle, Pelze
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und Fische, ursprünglich auch gegen Sklaven, aus
getauscht und in europäische Länder weiterbefördert.
Wie großartig dieser Handelsverkehr war, beweist
am besten der Umstand, daß an den Jahrmärkten in
solchen Handelsplätzen wie Dioscurias, Itul, Tanais
an der Donmündung und Caffa, Leute verschiedenster
Völkerstämme und Rassen, aller Konfessionen und
Sprachen zusammenkamen. Erzählt doch schon
Strabo in seiner Erdbeschreibung, daß in Dioscurias
allein an den Märkten ständig I3o Dolmetscher tätig
waren, um bei der Geschäftsabwicklung zu vermitteln.
Dieser Verkehr nahm nun unwiderruflich sein Ende,

als im Jahre I453 Konstantinopel von den Türken
besetzt und die große Völkerstraße zwischen Europa

und Asien von Mohamed II. gesperrt wurde. Auch
die genuesischen Kolonien ereilte das grausame Schick
sal von seiten neuer Balkanherrscher, denn Caffa
und andere Kolonien am Schwarzen Meere wurden

im Jahre I473 einer vollständigen Vernichtung preis
gegeben. Die Türken verrieten eben damals keinen
Sinn für den Handel und den Schiffahrtsverkehr,
wie er den Griechen und italienischen Städten des

Mittelalters eigen war. Aber nicht die Türkenherr
schaft allein bildete den Hauptstoß, dem der euro
päisch-asiatische Handel im Mittelländischen und
Schwarzen Meere zum Opfer fiel. Die Erschließung

der neuen Meeresstraße nach Indien, die die großen
Entdeckungen des I5. Jahrhunderts mit sich brach
ten, nahmen dem Mittelländischen Meere seine frühere
Bedeutung, so daß es sich auf lange Zeit hauptsächlich
in ein Binnenmeer für den internen Verkehr der um
liegenden Länder verwandelte, und dem Verfalle der
Hauptmeeresstraße folgte auch der Verfall des frühe
ren Verkehrs an dessen Nebenmeeren.

Durch drei weitere Jahrhunderte hatten das Schwarze
Meer und seine Randgebiete beinahe keine Bedeu
tung mehr. Sogar die Ukraine, mit ihren unermeß
lichen Naturschätzen, die der Ausnützung harrten
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und alle Nachbarvölker anlockten, konnte das ver
lassene und in Vergessenheit geratene Meer nicht mehr
von neuem beleben. Um den Zugang zum Schwarzen
Meere entbrannte eben bald ein heftiger, ganze Jahr
hunderte dauernder Kampf zwischen den Polen, Mos
kowitern und der ukrainischen Kosakenrepublik, in
den sich auch die Türken einmischten und dessen

schließliche Folge es war, daß das ganze Nordgebiet

des Schwarzen Meeres, der Vereinbarung der Kon
kurrenten gemäß, in der ersten Hälfte des 18. Jahr
hunderts in eine „neutrale“ Wüste verwandelt wurde.
Unter diesen Umständen war selbstverständlich an die
Belebung des Handelsverkehrs an den alten Straßen
über das Schwarze Meer und über dessen Nordgebiete
nicht mehr zu denken.
Eine Änderung in der Sachlage tritt erst gegen
Ende des 18. Jahrhunderts ein. Bei Tscheschme wurde
im Jahre 177o die türkische Flotte von den Russen
vernichtet und die Krim zum ersten Male von den
Moskowitern besetzt. Die Türkei mußte damals nach
zwei Fronten kämpfen – gegen Rußland und Öster
reich-Ungarn. Aus unerklärlichen Gründen entschloß
sich die Türkei für den konsequenten Kampf gegen
die Donaumonarchie. Sie ahnte es nicht, daß in kurzer
Zeit eine Verständigung zwischen Österreich-Ungarn

und Rußland gegen die Türkei erfolgen werde. Der
Krieg gegen Rußland dauerte noch drei volle Jahre
und endete mit dem Friedensvertrage von Kütschük
Kainardschi vom 21. Juli 1774, in welchem die Türkei
ihre Herrschaft über das Nordgestade des Schwarzen
Meeres endgültig zugunsten Rußlands aufgab. Dem
Vertrage von Kütschük-Kainardschi folgte dann noch
der Vertrag von Jassy vom 9. Januar 1792, und damit
ging das ganze nördliche Küstengebiet des Schwarzen
Meeres samt Krim und Asow in russische Hände über.
Rußland warf sich sofort auf die Kolonisierung der
Schwarzmeerküste und auf die Gründung von Han
delsplätzen und Seehäfen um so mehr, als das türkische
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Navigationsverbot, welches bloß die Griechen und die
Türken zuließ und ganze drei Jahrhunderte hindurch
aufrecht erhalten wurde, jetzt, nach Übergang der
Küste an die Russen, aufgehoben war. Der restliche,
noch übriggebliebene Landstreifen am Schwarzen
Meere ging dann mit der dritten Teilung Polens im
Jahre 1795 unwiderruflich in den russischen Besitz
über, und so erwarb Rußland die ganze sog. Süd
(Steppen-)Ukraine am Schwarzen Meere, die es in
„Süd-Rußland“ umtaufte und dem russischen Staate
auch in administrativer Beziehung einverleibte. Drei
neue Gouvernements: Cherson,Taurien, Jekaterinoslaw
(denen sich später noch das Kubangebiet und Bess
arabien anschlossen) wurden im Jahre 18o2 gebildet,
mehrere Häfen wie Berdjansk vom General Fürst
Woronzow, Cherson von einem anderen General schon
im Jahre 1783, gegründet bzw. ausgebaut.
Die russische Regierung tat in der ersten Zeit ziem
lich viel, um die Schiffahrt am Schwarzen Meere zu
beleben und den Handel wiederherzustellen. Mit dem
Jahre I82I wurde von Rußland auch den Fremden
der freie Verkehr gestattet, und es entstand eine neue
Weltverkehrsader über Radziwillow (an der galizi
schen Grenze) und Doubassary in Bessarabien, Odessa
und Redouth-Kaleh bis nach Tiflis, welche Deutsch
land und Österreich-Ungarn über die Süd-Ukraine
und das Schwarze Meer mit Armenien und Persien
verband. Die armenischen Kaufleute insbesondere
waren in dieser Zeit in den deutschen Städten nicht
seltene Gäste. In diese Zeit fällt auch der erste Auf
schwung Odessas als Welthandelsplatz. Leider folgte
der Periode des Freihandels allzubald die der Be
schränkung, die mit verschiedenen Verboten usw.
vom I. Januar I832 an von der russischen Regierung
eingeleitet wurde. Rußland wollte sich nämlich das
sog. Transkaukasien als Absatzgebiet für die eige
nen Produkte sicherstellen, und die Folge davon
war, daß die Armenier und Perser sich einen neuen
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Weg nach Europa suchten, und die Engländer sich
mit ihren Waren in Trapezunt festsetzten.
Wichtiger aber noch ist für die Beurteilung der jetzi
gen Sachlage der rechtliche und faktische Zustand
am Schwarzen Meer und an dessen Küsten, wie er sich
nach dem Pariser Frieden und dem Berliner
Kongreß herausbildete. Was die Durchfahrt der
Kriegsschiffe vom Schwarzen Meere aus durch Bos
porus und Dardanellen anbelangt, so bilden hier die
Grundlage für die Regelung internationaler Verhält
nisse – wie allgemein bekannt – die Bestimmungen
der Londoner Konferenz vom I3. Juli 184I, wonach
beide Meerengen von der Türkei allen Kriegsschiffen
verschlossen werden können. Anders verhält sich

aber die Sache, insofern es sich um die Haltung der
Kriegsschiffe auf dem Schwarzen Meere handelt. Seit
dem Pariser Vertrage war es beiden unmittelbar inter
essierten Mächten, Rußland und der Türkei, gestattet,

auf dem Schwarzen Meere bloß zu je zehn Schiffe,
darunter nur sechs Kriegsdampfer zu halten. Allein
in der sog. „Pontuskonfernez“ von London im Jahre
1871 setzte Rußland unter wohlwollender Vermitt
lung Bismarcks durch, daß das Verbot aufgehoben

und Rußland von der Türkei zugestanden wurde,
Kriegsschiffe aller Gattungen in beliebiger Zahl zu
halten. Dieses hochwichtige Zugeständnis wurde dann
im Berliner Vertrage bestätigt und steht bis jetzt
in Kraft.
Außer den Küstengebieten und dem Meere selbst,
das Rußland beinahe in ein russisches Binnenmeer
umwandelte, wurde den Russen noch ein weiteres
hochwichtiges Zugeständnis gemacht, indem Rußland
im Berliner Vertrage das nördliche Donauufer mit
den Städten Stani, Imail und Kilia erhielt. Dieses
Zugeständnis ist von besonderer Tragweite, denn es
macht Rußland auch zu einem Donaustaate, mit
der faktischen und rechtlichen Möglichkeit, den Ver
kehr an der Donau von seiten anderer Staaten nötigen
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falls wirksam zu stören oder auch ganz zu unter
binden. Wie A. Pabst in der Zeitschrift „Weltwirt
schaft und Weltverkehr“ (Juliheft I914) berichtet,
war gerade (also kurz vor dem Kriege) von der rus
sischen Regierung beschlossen worden, den Kilia-Arm
der Donaumündung schiffbar zu machen, um das
bessarabische Getreide, welches bis jetzt in die rumä
nischen Donauhäfen Galatz, Braila und Sulina gehen
mußte, in den eigenen Donaustädten verschiffen zu
können. Wie bekannt, wurde im Pariser Vertrage
die Donaumündung für international erklärt und die
auf Grund dieser Bestimmungen gebildete Kommis
sion hat sich für die Schiffbarmachung nur des Sulina
armes entschieden. Nun will Rußland seinen eige
nen schiffbaren Donauarm haben!
Rußland hat jetzt am Schwarzen und Asowschen
Meere T4 wichtigere Seehäfen und Anlegestellen:
Odessa, Nikolajew, Eupatoria, Cherson, Noworossijsk,
Tuapse, Batum, Berdjansk, Mariupol, Taganrog, Ro
stow, Asow, Jeisk und Teinrjuk, – von diesen sind
Odessa, Nikolajew die wichtigsten; ferner haben be
sondere Bedeutung Batum und Tuapse für die Pe
troleumausfuhr und Mariupol für die von Kohlen,
Erzen und Getreide.

Ein Bild über die Entwicklung dieser Handels
plätze gibt uns die Statistik des Gesamtaußenhandels
des wichtigsten russischen Hafens – Odessas, der im
Jahr I9I3 auf I38,8 Mill. Rubel stieg. Davon ent
fallen auf die Einfuhr nach Odessa auf dem Seewege
47,3 Mill. Rubel, und die Ausfuhr auf demselben Wege
9I Mill. Rubel. Der Gesamtschiffsverkehr umfaßte da
bei 933 Schiffe mit I 94o296 Registertons (davon 289
russische und 32I englische Schiffe).
Alle diese Häfen verdanken tatsächlich ihren Auf
schwung nicht den Produkten und Bodenschätzen des
eigentlichen Rußlands, sondern der von den Russen
unterworfenen Gebiete der Ukraine und des Kaukasus.
Das Schwarze Meer mit seinen Randgebieten war
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so ziemlich in Vergessenheit geraten, es dürfte aber
bald im Mittelpunkt der Ereignisse im europäischen
Osten stehen.

Die militärischen Errungenschaften auf dem Balkan,
die ein Ruhmesblatt der verbündeten Armeen in der
Geschichte dieses Krieges bleiben werden, haben den
Zentralmächten die Wege nach dem Orient eröffnet,

die die gegnerische Koalition mit Hilfe der Serben
und Montenegriner hatte sperren wollen, und die
für die politische und wirtschaftliche Zukunft des sieg
reichen Vierbundes von größter Wichtigkeit sind.
Der Traum eines „Mitteleuropa“, den so viele
hervorragende Staatsmänner seit Dezennien, vom
Freiherrn von Stein angefangen, geträumt haben und
der in der letzten Zeit in Friedrich Naumann einen

so beredten Verfechter fand, beginnt sich zu verwirk
lichen. Zwei Wege stehen den Zentralmächten und
deren Verbündeten nach Asien über Konstantinopel

zur Verfügung – der eine Eisenweg von Hamburg
Berlin nach Konstantinopel und Bagdad, und der
zweite zu Wasser an der Donau. Der letztere Weg

muß allerdings erst vervollständigt und den Anfor
derungen der Großschiffahrt entsprechend ausgestal

tet werden. Viele Verkehrsprojekte sind schon in der
Vorberatung und Vorbereitung, so der Bau einer
zweiten Linie über die Donau, der Bahnanschluß der
bulgarischen Bahnen in zwei Richtungen, nach Nord
westen und Westen zur adriatischen Küste, und die
weitere Ausgestaltung des Bahnnetzes in Anatolien
und darüber hinaus – ferner die Verbindung des
Mains durch die Werra mit der Weser, der Donau
mit der Elbe und dem Rhein, wofür sich schon als
einer der Ersten König Ludwig von Bayern längst er
klärt hat. Wahrscheinlich wird auch der Bau ver
schiedener Wasserstraßen in Österreich, so des Donau
Oder-Kanals und der Wasserstraßen im Osten des
Reiches von der österreichischen Regierung neuerlich
in Angriff genommen werden.
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Es gilt hier das treffliche Wort, welches der tür
kische Kammerpräsident Halil Bey bei der Eröffnung
der Kammer noch am 5. Oktober I9I5 gesagt hat:
„Das wichtigste Ergebnis des Krieges ist, daß von
der Nordsee bis zum Indischen Ozean eine mächtige
Gruppe geschaffen wird, die sich richtet gegen den
russischen Ehrgeiz, die französische Revanche und
den italienischen Verrat.“
Wer die sich hier ergebenden großartigen Ausblicke
näher betrachtet und überprüft, der kann eines nicht
übersehen: beide Weltstraßen, die sich als Haupt
verkehrsadern des zukünftigen Mitteleuropas dar
stellen, werden nie ganz für die mitteleuropäische

wirtschaftliche und politische Kooperation gesichert
sein, solange Rußland am Schwarzen Meere
sitzt! Die Verhältnisse am Balkan werden gewiß
nach dem siegreich durchgeführten Kriege eine we
sentliche Besserung erfahren, nachdem dem vergrö
ßerten Bulgarien die Möglichkeit geboten sein wird,

in Anlehnung an die Mittelmächte einerseits und die
Türkei andrerseits, an der Balkanhalbinsel Wache
zu halten. Aber werden Bulgarien und Türkei nicht
eines besonderen Sicherungswa11es gegen Ruß
1and bedürfen, um ihre wirtschaftliche und politische
Aufgabe ganz und voll erfüllen zu können? Wem die
Verhältnisse am Balkan nicht nur vom Lesen ein
seitiger Zeitungsberichte bekannt sind, der wird diese
Frage ganz gewiß bestätigen müssen. Auf dem Balkan
sind zu viele konfessionelle, nationale und sonstige
Gegensätze aufgespeichert, als daß man jede weitere
Intrigenpolitik vonseiten des unmittelbar an
grenzenden Rußland im vorhinein für ganz aus
geschlossen und aussichtslos halten könnte.
Man muß sich vor Augen halten, daß Rußland
immer und immer wieder nach dem europä
ischen Süden gravitieren wird, und daß es
durch die Beherrschung des Schwarzen Mee
res dazu getrieben wird. Dieser Tatsache wurde un
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längst in einem russischen, unter Beteiligung von her
vorragenden russischen Politikern und Gelehrten her
ausgegebenen Sammelwerke in dem Berichte Dr.
Karlgrens, des Herausgebers des bekannten schwe
dischen Hauptblattes, über die Kriegsziele Rußlands
unverhohlen Ausdruck gegeben.
Bedarf die Wiederherstellung des Gleichgewichtes

und die Sicherung eines dauerhaften Friedens auf dem
Balkan im allgemeinen eines Schutzwalls im Nord
gebiete des Schwarzen Meeres, so gilt dies noch viel
mehr bezüglich des künftigen Donauweges. Und
doch kommt diesem Wege für das zukünftige Mittel
europa eine besondere, nicht nur wirtschaftliche, son
dern auch militärische Bedeutung zu.
Aber fragen wir: ist es richtig, daß der große mit
te11ändische Wasserweg – sic rebus stantibus– gesichert sein wird? Rußland sitzt doch fest
auf dem Kilia-Arm der Donaumündung, und gerade
kurz vor dem Kriegsausbruch war es nahe daran (wie
bereits erwähnt), diesen Arm für sich allein schiffbar
zu machen. Dann aber bleibt noch das Schwarze
Meer, die Domäne des russischen Handels und der
russischen Seemacht! Wurden denn die bulgarischen

Häfen und die türkische Küste nicht schon im jetzigen
Kriege von der russischen Flotte beschossen, wurde
nicht von Rußland der Donaufluß zu Transport
zwecken ausgenützt und der rumänische Petroleum
verkehr beinahe ganz unterbunden?
Auf die Notwendigkeit, Rußland vom Schwarzen
Meere zurückzudrängen, habe ich bereits zu Anfang

des Krieges hingewiesen („Die Zurückdrängung Ruß
lands vom Schwarzen Meere“ im Berliner Tageblatt,

Oktober 1914), und die Begebenheiten und die Ent
wickelung der Verhältnisse im Osten scheinen immer
mehr diese Anschauung zu bekräftigen. Denn wo
immer man mit einer Betrachtung der Orientfrage
anfängt, kommt man auf dieselbe Notwendigkeit

heraus. Ja sogar viel weitergreifende politische Er
Balkan-Revue. III, 1. 2
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wägungen führen zu demselben Resultate, denn das
Schwarze Meer ist in seiner internationalen Bedeutung

im gleichen Maße gestiegen, als mit der Eröffnung des
Suezkanals auch die internationale Bedeutung des
Mitte11ändischen Meeres gewachsen war. Über
Suez führt die wichtigste Straße des britischen Im
periums, er ist das Durchgangstor Englands nach
Asien, zu dem der Schlüssel bei Gibraltar sich ebenfalls
in den Händen Englands befindet. Und nirgend
sonst kann bequemer und sicherer das Britenreich
in zwei Teile durchschnitten werden, als eben da
durch, daß es– auf diesem Umweg durch das Schwarze
Meer, über den Bosporus und die Dardanellen – am
Suezkanal und in Ägypten getroffen wird! Auch
wenn der eine Schlüssel bei Gibraltar in den Händen

der Engländer bliebe, so würde doch der zweite
Schlüssel nach der Zurückdrängung Rußlands vom
Schwarzen Meere, nach der Befreiung der Ukraine
und der Wiederherstellung des alten ukrainischen
Staates am Schwarzen Meere, in die Hände der ver
bündeten Zentralmächte fallen . . .

Berlin, im Februar 1916.



Wirtschaftliche Aufgaben Deutschlands
in der Türkei.

Vom Geheimen Bergrat Professor Dr. Frech, Breslau.

II.
Bergbauliche Aufgaben.

D“ Erinnerung an den Reichtum des Krösus, dasGoldene Vlies und die Argonautenfahrt scheint
noch immer die Vorstellung auch neuzeitlicher Unter
nehmungen zu beherrschen; wenigstens war die geo
logische Unterlage, auf die hin z. B. amerikanische
Unternehmer vor wenigen Jahren eine Nord-Südbahn
durch Anatolien gegen vollkommene Schürffreiheit,

aber ohne Kilometergewährleistung planten, nicht viel
zuverlässiger als die Sagen des Altertums. Aber wenn
auch viele Funde keinen Wert besitzen, so sind doch
anderseits mehrfach ergiebige Bergwerke erschlossen
worden; es sei nur an Balia Maden in Mysien, an die
Zinnobergrube bei Konia, das Kupfervorkommen von
Arghana und den Steinkohlenbezirk von Heraklea
(Songuldak–Eregli) erinnert. Überall stehen aller
dings die ungenügenden geologischen Einzelaufnah
men und die fehlenden oder mangelhaften Verkehrs
mittel der Ausbeutung auch der aussichtsreicheren
binnenländischen Vorkommen entgegen").

*) Meine unter gleichem Titel erschienene Arbeit in der Berg- und
Hüttenmännischen Zeitschrift „Glückauf“ 1915, Nr. 16–19, enthält
die sämtlichen Zitate sowie die ausführlicheren bergmännischen

Angaben über den Gegenstand. Für den folgenden Auszug vgl. auch
Chemiker-Zeitung, Cöthen 1916.

2*
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Bei der Betrachtung der Erzführung sind die
mehr westlich gelegenen Vorkommen der Wilajets
Brussa, Aidin (Smyrna), Konia und Adana von den
pontischen der Wilajets Trebisonde und Tokat zu
trennen. Die letzteren treten ausschließlich in jungen
Eruptivdecken, und zwar vorwiegend als Gänge auf,

die ersteren zeigen mannigfache Zusammensetzung.

Sie setzen, der Zahl nach überwiegend, gangförmig

im Urgestein auf, sind aber großenteils auch magma
tische Ausscheidungen im Serpentin (Chromit) oder
erscheinen im Kontakt mit Eruptivgesteinen ver
schiedenen Alters (Balia-Maden in Westkleinasien,
Bulgar-Maden im Tauros, Arghana-Maden im oberen
Euphratgebiet; Maden türk.-Bergwerk).

Chromit (oder Chromeisenstein). Das wichtigste
Erz Kleinasiens ist der stets linsen- oder lagerförmig
im Serpentin auftretende Chromit. Der Vorrat ist
nach Schmeißer so bedeutend, daß Anatolien den
Bedarf der Welt auf absehbare Zeiten decken könnte.
Die bis jetzt bekannten Chromitvorkommen Klein
asiens liegen in drei Gebieten:
I. in der nordwestlichen Serpentinzone des Wilajets
Brussa, in der Umgebung des Olymps;

2. 1m Südwesten (Karien) in der Gegend von
Denisly und Makri;

3. im Südosten um den Golf von Alexandrette
(Kilikien).
Die beiden letztgenannten Bergbaugebiete gehören

den alttertiären Serpentinen an, welche die Zone des
kilikischen Tauros kennzeichnen. Eine Grube bei

Bozbelen (Bezirk Inegöl) fördert angeblich im Jahre
etwa I5oot. Bei Ateran, Cozlondjia und Miram im
Bezirk Brussa liegen drei Chromerzgruben, die ihre
Jahresförderung von 6ooo–7ooo t nach England und
den Vereinigten Staaten zum Preise von 45 M/t ab
Gemlik verschiffen. Analysen dieses Erzes ergaben
einen Gehalt von 52,70–54 % Cr2O,.
Über die Gewinnungskosten macht Simmersbach
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folgende, zum Teil auf Schätzung beruhende Angaben:
Bei Annahme einer Entfernung der Grube von un
gefähr fünf Wegstunden bis zur Küste des Pontus
erfordern: M/t
Arbeitslöhne und Gewinnungskosten . . . 7
Beförderung zur Küste . . . . . . . . . 13
Verladung an Bord . . . . . . . . . . . 4
Ausfuhrzoll . . . . . I
Dazu kommt noch die Regierungsgebühr in Höhe von
5 % des geförderten Erzwertes.
Man würde also frei an Bord mit etwa 25 M/t ohne
die Regierungsabgabe rechnen können.
Eisenerze. Verschiedene Eisenerze, vor allem Rot
eisenstein, Pyrit und Brauneisenstein, sind weit ver
breitet; da aber Abbau und Verfrachtung nur aus
nahmsweise in wirtschaftlicher Weise stattfinden kön
nen, stehen nur wenige Lagerstätten in Förderung:
Im Wilajet Smyrna im Besch-Parmak-Gebirge wird
jedoch das Eisenerzbergwerk Sakar-Kaya (6o % Eisen
gehalt des Erzes), im Wilajet Konia die Alaya- und
Sylinti-Grube mit Erz von sehr reiner Beschaffenheit
im Hauptlager (64 % Fe) betrieben; daneben kommt
Hämatit mit 50–54 % Fe vor.
Die am günstigsten gelegenen, aber zur Zeit nicht in
Abbau stehenden Vorkommen im Wilajet Brussa sind
die der Kreise Pasar-Köi und Gemlik. Von dem Hafen
Gemlik sind sie nur etwa 3–5 Wegstunden entfernt.
Die bisher geringe Bedeutung der türkischen Eisen
erzeugung findet in der Weltstatistik ihren Ausdruck.
So war in den Angaben über die Weltförderung des
Jahres 1905, die II2 Mill. t Eisenerz aufwies, das Tür
kische Reich überhaupt noch nicht genannt. Für das
Jahr 1909 wurde eine Förderung von rund Ioooot
angenommen, für I9Io von 5oooo–6oooot, für
19II eine Menge von Iooooo t erhofft.
Manganerze, deren Bedeutung für den Eisen
hüttenbetrieb immer mehr wächst, sind in Klein
asien verbreitet und besonders in den Bezirken
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Smyrna und Makri bekannt. Nach Angaben B. Sim
mersbachs waren in der Gegend um Smyrna im Jahre
1904 allein für 38 Manganvorkommen Freischürfe
„Permis de recherche“) belegt. Die Förderung hatte
bei den Gruben Hassan-Tschauschler (45 % Mn),
Yenidjeköi, Kardja (51 % Mn) und Ak-Scheh (5o %
Mn) Anfang des Jahrhunderts je Iooo–I5oot be
tragen, wurde aber unregelmäßig betrieben.
Die Goldseifen, welche die sagenhaften Reich
tümer des Krösus lieferten, lagen am Paktolos, dem
heutigen Karasu am Fuß des Tmolos (Bos-Dagh)
und sollen bis in das 4. Jahrhundert n. Chr. betrieben
worden sein. Die bedeutenden Goldschätze, die in
Mykene in den Atridengräbern gefunden worden sind,
stammen wahrscheinlich auch aus Kleinasien. Zur
Zeit wird Gold nur in ganz geringen Mengen aus
anatolischem Arsenkies gewonnen.

Arsenerz. Weniger des Arsens als vielmehr des
Goldgehalts halber hat der Arsenkies eine gewisse
Bedeutung erlangt. Auch er kommt vorwiegend im
Wilajet Aidin-Smyrna, südlich von Tire vor, und zwar
setzen im Gneis Quarzlinsen und Gänge mit Arsen
kies auf.

Das erzreiche Wilajet Smyrna führt auch Queck
silber. Etwa 65 km südöstlich von Smyrna, und
zwar I–I”/2 km östlich vom Dorf Habibler, findet
sich ein 15–25 m mächtiger Gang, der Zinnober in
Schiefer und Quarz führt.
Die Kara-Burnugrube liegt etwa 32 km von Smyrna

und gewinnt im Tagebau ein mit Zinnober imprägnier
tes Quarzgestein mit durchschnittlich o,75 % Metall.
Die untere Bauwürdigkeitsgrenze soll hier bei o,25 %
liegen. Die Produktion I906/o7 betrug etwa 3ooo
Flaschen.
Kupfererze. Für die Kupfererze kommt vor
allem das Bergwerk von Arghana-Maden, das zwi
schen Kharput und Diarbekir, unweit vom Göljik,
dem Quellsee des Tigris, liegt, in Betracht. Die
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Gruben haben dort trotz ihrer sehr ungünstigen Lage
schon erhebliche Metallmengen auf den Markt ge
bracht. Anfang des Jahrhunderts wurden gegen
15oo t Kupfererz jährlich gefördert. Da gleichzeitig,

nach der allerdings unzuverlässigen Statistik, die
Gesamtförderung der Türkei zwischen 16oo und
24oot Kupfererz schwankte, ist die Bedeutung des
Vorkommens ohne weiteres zu erkennen.

Der Kupferkies von Arghana ist sehr reich und
enthält nach Naumann durchschnittlich 13–I4%,
nach B. Simmersbach sogar 3o % Kupfer (und 40 %
Eisen). In Arghana wird nur Schwarzkupfer her
gestellt, das, wie Naumann angibt, 4oo km weit auf
Kamelen nach Tokat gebracht und dort raffiniert
wurde.

Im westlichen Kupfererzgebiet, und zwar im Wila
jet Smyrna, liegen die Gruben von Bulbudere und
Assarli; sie wurden schon im Altertum betrieben, je
doch war die Förderung zu Anfang des Jahrhunderts
nur gering.

Ferner finden sich Kupfererze mit angeblich 2o % Cu
in 4 Stunden Entfernung von dem Hafenort Adalia.
Weiß gibt an, daß 3 km westlich vom Dorf Hairie
(45 km ostsüdöstlich von Brussa) ein Iom mächtiges
Schwefelkieslager mit reichlichem Kupferkiesgehalt
anstehe.

Zink- und B1eierze. Bei Balia-Maden, bei Men
teschdere (siehe unten), bei Kiraslijaila, zwischen
Isnik (Nikäa) und Jenischehir, endlich Io km nörd
lich von Berghama (Pergamon) treten Zinkerze meist
in enger Verbindung mit Bleierzen auf.

-

Auch für Kleinasien gilt die bekannte Regel, daß
nur Bleierze mit Silbergehalt einen lohnenden Abbau
gestatten. Die gangartigen Bleierze sind mit Zink
und Antimon- oder Kupfererzen verbunden. Weniger
verbreitet, aber durch besonderen Reichtum aus
gezeichnet, sind die Kontaktlagerstätten:

In dem taurischen Bezirk liegen die seit alters her
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betriebenen Staatswerke am Südhang des Bulgar
Dagh im Wilajet Konia. Am Maden-Tepessi (Erz
berg), einem Vorsprung des Ala-Tepe (Gottesberges)
brechen Bleierze bei, für die sich Schmelzhütten in
Gülek befinden. Der Bleiglanz tritt in weiten, zum
Teil mit Eisenmineralien ausgefüllten, nesterartigen
Räumen des dichten Kohlenkalks neben den Grün
steinen auf.
Bleiglanz- und Galmeivorkommen von
Balia - Maden in Mysien. Die reichen Adern
silberhaltigen Bleiglanzes, die bei Balia zu einem
bedeutenden Abbau Veranlassung geben, erscheinen
im Kontakt der Andesitgänge mit dem Dyaskalk
stein und setzen sich zuweilen in den Andesit fort.

Die beiden Gruben befinden sich an der Grenze
beider Gesteine. Das Erz enthält nach B. Simmers
bach 82 % Blei und I,25–4 % Silber. Der Abbau
lohnt, obwohl die Beförderung der Erze bis zur
Küste 2o fs/t kostet. I903 sollen rund 6oooo t
silberhaltigen Bleiglanzes bei einer Belegschaft von
5oo–6oo Mann gefördert worden sein. An der Süd
seite des Kisiltepe wird außerdem an verschiedenen
Stellen an der Oberfläche Galmei gewonnen, bei
Hadji-Velioglu Manganerz.
Gänge von Bleiglanz, Zinkblende und Pyrit treten
bei Awdschilar unweit Edremid auf. Das Erz ist
unweit des geschützten Ankerplatzes Boghas-Dagh

durch einen I4 m langen, 2–2'/2 m breiten, mit den
einfachsten Mitteln hergestellten Stollen aufgeschlos

sen. Die Mächtigkeit des vor allem aus derbem Blei
glanz und Pyrit bestehenden Erzganges schwankt
zwischen 2,2o und 2,5o m.
Antimon erze. Antimonerze stehen in den Wila
jets Brussa, Smyrna und Siwas an und werden teil
weise abgebaut; jedoch sind die statistischen An
gaben außerordentlich unzuverlässig. Im Wilajet
Smyrna, 2o km südöstlich von Ödemisch, Ioo km
ostsüdöstlich von Smyrna, am Nordwesthang des
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Baliamboli-Dagh, baut das Antimonbergwerk Tschin
likaja auf einem Doppelgang. Die Jahresförderung
soll angeblich 2ooo–3ooo t Erz betragen. Auch die
Gruben von Alikhar (unweit von Aidin) haben An
fang des Jahrhunderts 26o t Erz nach Smyrna zur
Ausfuhr geliefert. Die Ausfuhrmengen des Hafens
von Smyrna zeigen für Antimonerze große Schwan
kungen (I899 848t, IgoI 224 t)

.

Die östlichen oder pontischen Erzvorkommen.

Das ausgedehnte Gebiet der pontischen Massen
eruptionen ist nach Kossmat durch zahlreiche Lager
stätten sulfidischer Erze ausgezeichnet, die in älterer
Zeit Gegenstand eines lebhaften Abbaues gewesen

sind. Auch heute noch bieten einige Bezirke günstige
Aussichten.

Sulfidische Lagerstätten. I. Echte Erz
gänge mit silberhaltigem Bleiglanz, Kupferkies,
Zinkblende und Schwefelkies; als Gangart ist Quarz
weitaus vorherrschend, Baryt nicht allgemein ver
breitet.

Bezeichnende Beispiele sind das Ganggebiet von
Fol-Maden, südwestlich von Trapezunt, mit sieben
gut ausgesprochenen Hauptgängen, ferner Yakadjak,
südlich von Ordu, mit zahlreichen, aber nicht auf
längere Erstreckung festgestellten Gangausbissen,
endlich, nach meinen Untersuchungen, die nähere
Umgebung im Westen und die weitere im Osten von
Kerasunt (Seraidjik-Osmanie).

Ähnlich ist nach Angaben Kossmats der Charakter
zahlreicher, bereits im Wilajet Siwas gelegener Lager
stätten des Hinterlandes von Kerasunt; hierher ge
hören Sis-Orta am Oberlauf des Aksu und die zahl
reichen Gänge der Umgebung von Karahissar (Lid
jessi, Subach, Catiralan).

2
. Sulfidische Imprägnationslager in vul

kanischen Tuffen. Beispiele sind die Kupferkies
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führenden Pyritlager von Esseli, Sade-Kure, Ak-Köi.
Sie enthalten mitunter konkretionäre, dichte Ge
mische von Bleiglanz, Zinkblende und Kupferkies

und führen Gold in geringem Maße.
3. Sulfidische Kontaktlagerstätten treten
in einigen von Eruptivgesteinen umschlossenen und
veränderten kretazeischen Kalkschollen auf. Bei
spiele sind die Kupferlagerstätten von Karaburk und
Tschödjen-Maden bei Esseli.
4. Schmale, wenig anhaltende Adern von Kuprit,
Chrysokoll und gediegenem Kupfer in Klüften des
Andesits am Usun-dere, südlich von Hajar-Kale sind
wahrscheinlich durch Tageswasser aus örtlichen Kup
fererzimprägnationen ausgelaugt und konzentriert.
5. Unregelmäßige Schnüre und Schmitzen von
oxydischen Manganerzen (meist Pyrolusit) haben
keine praktische Bedeutung.

Bei Samsun konnte ich beobachten, daß in den ge
waltigen alten Schuttkegeln und Terrassen der Um
gebung Eruptivgerölle von basischer Zusammenset
zung durchaus vorwiegen. Die Küstenfahrt zeigte
in der Nähe von Samsun, dann wiederum zwischen
Kap Jason und Kerasunt fast ausschließlich dunkle
Eruptivgesteine; das gleiche ist auch von Trapezunt
bekannt. Einen mittelbaren Hinweis auf das Vor
kommen basischer Eruptivmassen bildet die Ver
breitung der leicht erkennbaren, aber wenig mäch
tigen Magneteisensande an der Meeresküste, die
durch die Wellenwirkung aus den basischen Eruptiv
gesteinen ausgewaschen werden.
Im Hinterland, westlich von Kerasunt, im Tal des
Balikli-dere-su, liegt ein von mir beobachtetes reiches,
gangartiges Vorkommen von silberhaltigem B1ei
glanz, Blende und Pyrit. Deckenförmige, saure
Eruptivgesteine (Dazit und Quarztrachyt) bilden das
Grundgerüst, in dem die von NNW nach SSO strei
chenden Gänge aufsetzen. Der Abstand von der
nächsten geschützten Meeresbucht, dem Erik-Liman,
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beträgt in der Luftlinie nur 4–5 km. Das Tal des
Balikli-dere-su (des Fischflusses), in dem das Erzvor
kommen liegt, ist gleichbedeutend mit dem Boz
Teke-su der Kiepertschen Karte.
Die Kupferkies-, B1eiglanz- und Zink
blendegänge von Seraidjik - Osmanié bei
Ordu, Wi1ajet Trapezunt, wurden unterhalb
von Seraidjik-Osmanie im Altertum abgebaut. Der
Suleimangang (eine halbe Stunde unterhalb von Se
raidjik-Osmanié in 45o m Höhe) streicht N 6o° W
und fällt unter 63–7o° nach SSW ein. Der Gang ent
hält I6 cm reines Erz.
Die bei Kerasunt und Ordu gesammelten Erze ent
halten nach der in Breslau ausgeführten Analyse
Kupfer, Blei und Silber in bauwürdiger Menge.
Nichterze verschiedener Art. Anatolien enthält
einige zur Gruppe der Nichterze gehörende, in der
Welt einzig dastehende Vorkommen, vor allem
Meerschaum, Schmirgel und Kalziumborat (Pan
dermit); ferner einen erst in der Aufschließung be
griffenen Opalfund bei Simav in der weiteren Um
gebung von Kutahia.
Schmirgel. Das Vorkommen von Schmirgel in
der anatolischen Türkei ist seit langem bekannt. Zu
dem Schmirgel von Naxos sind neuerdings die Funde
im Wilajet Smyrna getreten. Die Fundstätten sind
Tire, Baltipik, Assisie, Cosbunar, Kulluk, Söke,
Aladjaly und Hassan-Tschauschler, ferner der Gü
müsch-Dagh in den Kreisen (Kazas) Sokia und Inka
bad und endlich die Inseln Nikaria und Chios. Von
den zahlreichen Lagerstätten wird, dem Bedarf ent
sprechend, nur eine verhältnismäßig geringe Anzahl
bergmännisch ausgebeutet.
Man unterscheidet nach der Reinheit drei Sorten,

von denen die zweite die „qualité en général“ ist.
Bei jeder Sorte werden wieder grobes und feines
Korn, rote und graue Farbe der Oberfläche, große
und kleine Stücke unterschieden.
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Der Korrundgehalt beträgt zwischen 40 und 57%
und ist nur bei dem Vorkommen von Kulluk ge
ringer (37 %). Der Preis schwankt zwischen 6 und
8,5 M. ab Smyrna. Der jährlich von dort und von
Kulluk aus versandte Schmirgel hat etwa 1,3 Mill. M.
Gesamtwert. Die Ausbeute beträgt etwa 17 ooo bis
2oooo t im Jahr.
Meerschaum. Der Meerschaum im Wilajet
Brussa, ein Begleiter der Serpentine, ist, wie sein
Muttergestein, wasserhaltige kieselsaure Magnesia,
nur reicher an Kieselsäure als jenes. Während Chro
mit und Magnesit, die verbreiteteren Begleiter des
Serpentins, im anstehenden Gestein vorkommen, er
scheint der Meerschaum nur im Serpentinkonglome
rat, d. h. eingebacken in Schwemmgebilde, die den
Fuß der Serpentinhöhen umgeben. Der Meerschaum
ist wahrscheinlich aus dem Magnesit, d. h. aus koh
lensaurer Magnesia, hervorgegangen. Die Umsetzung

des kohlensäurehaltigen Minerals in ein kieselsaures
läßt sich durch das Empordringen kieselsäurehaltiger

Wasser erklären. Die Lagerungsverhältnisse weisen
auf diese Art der Entstehung hin. Auch die Magnesit
durchtränkung des Serpentins beruht auf dem frühe
ren Empordringen mineralhaltiger Wasser.
Die Gruben bei Eskischehir (Sepedji, Kemikli und
Sarisu-Odjak) reichen bis zu verschiedener Tiefe, da
sich die meerschaumführende Schicht, ein mildes,
tuffartiges, graues bis rötlichbraunes Konglomerat, in
geneigter Lage befindet. Die Lagerstätte geht in der
Nähe des Pursakflusses bis zu 71 m hinab; gegen die
Berge zu verringert sich jedoch die Tiefe und die
Schicht keilt sich allmählich aus. In Sepedji messen
die tiefsten Schächte nur etwa 6o m.

Der ausschließlich nach Wien gehende Meerschaum
hat, dem Wechsel der Mode entsprechend, stark an
Bedeutung verloren. Von 19oI–I903 ist die Aus
fuhr fast auf die Hälfte (von 62oo auf 32oo Kisten)
gesunken.



Wirtschaftliche Aufgaben Deutschlands in der Türkei. 29

Pander mit. Der Pandermit ist ein Kalziumborat
und nahe verwandt mit Natriumtetraborat (Borax).
Er hat seinen Namen von dem Hafenort Panderma
am Marmarameer erhalten; jedoch liegt die be
kannteste Lagerstätte im Tertiär bei Sultan-tschair
am Susurlu-su, 7o km südlich von der Küste und
3o km nordöstlich von Balikesri.
Der blendendweiße Pandermit kommt in Stücken

von Nadelkopfgröße bis zu Blöcken von % t Ge
wicht in einem bis 35 m mächtigen tertiären Ton
gipslager vor.
Lager von Walkerde, Seifenstein, Marmor, litho
graphischem Schiefer und Schwefel sind vorhanden,
zur Zeit aber ohne weitere Bedeutung.

Steinsalz. Die während der trockenen Jahres
zeit dauernd vor sich gehende Bildung des Stein
salzes in den abflußlosen Seen des inneren Anatoliens,

in dem Tus-Tschöllü und anderen Salzpfannen, be
ruht auf dem Salzreichtum der weitverbreiteten jung
tertiären roten Sandsteine. Der alte Name des Ha
lys (= Salzach) deutet, wie bereits Strabo in der Be
schreibung des Salzlagers von Ximene bemerkt, auf
das Salzvorkommen hin.

Für die Salzversorgung Kleinasiens waren früher,
d. h. vom Altertum bis zum Beginn des I9. Jahrhun
derts, die Steinsalzgruben des Halysgebietes von
Wichtigkeit, während neuerdings die bequemere Ge
winnung des Salzes in den gewaltigen natürlichen
Salzpfannen der Binnenseen immer wichtiger wird.
Kochsalz wird endlich im Wilajet Aleppo auf den Sa
linen von Giabul (oder Gabbula) aus reichhaltiger

Sole des Salzsees Es-Sabsha hergestellt.
Erdö1. Über das von altersher bekannte Vorkom
men von Erdöl in Mesopotamien haben mehrfach
neuere Untersuchungen stattgefunden; über ihre Er
gebnisse sind genauere Mitteilungen in dieser Zeit
schrift veröffentlicht worden. -

Von Interesse ist das ganz neuerdings erschienene
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Buch über die Ergebnisse des englisch-persischen Erd
ölunternehmens in der Provinz Chusistan (nahe dem
Schatt-el-Arab).
Von großer Wichtigkeit sind ferner die persischen,
unweit der türkischen Grenze bei Disful gelegenen

Ölfelder der Provinz Chusistan (Susiana). Ihr Reich
tum gestattet einen Rückschluß auf die in der Türkei
zu erwartenden Ergebnisse, da die Art des Vorkom
mens hier wie dort übereinstimmt. Weniger glück
lich waren dagegen aus politisch-militärischen Grün
den die Ergebnisse des ersten Kriegsjahres:

An diesen englisch-persischen Ölfeldern als bri
tischer Regierungsunternehmung übt die Zeitschrift
„Economist“ scharfe Kritik. Selten sei ein Regie
rungsunternehmen erfolgloser gewesen. Das Schlimm
ste an der Sache sei, daß die unselige mesopotamische
Expedition zum größten Teil unternommen wurde,
um diese Ölfelder zu schützen, an denen die Admirali
tät ein Interesse hat. England habe für dieses Glücks
spiel einen hohen Preis zahlen müssen. Aus dem Be
richt der englisch-persischen Ölgesellschaft über das
Geschäftsjahr April 1914 bis März 1915, dessen Zahlen
jetzt vorliegen, führt „Economist“ an, daß sich ein
Gewinn von 9o 43I Pfd. ergeben hat. Dadurch war
es möglich, den vorjährigen Verlust von 267II Pfd.
auszugleichen. Die Restsumme von 63 72o Pfd.
diente dazu, die Dividende auf die 6proz. Vorzugs
aktien zu zahlen. Der Übertrag von 7878 Pfd. wurde
vorgetragen. Wahrscheinlich ist dieser Gewinn durch
den Verkauf von Öl an die britische Regierung zu
günstigen Preisen erzielt worden. „Economist“ fährt
fort: „Was die Lage der Gesellschaft im allgemeinen
betrifft, so rechtfertigt der Bericht alle die ernst
haften Bedenken, die wir äußerten, als die Regie
rung ein paar Monate vor dem Krieg die Kontrolle
übernahm. Wir zeigten – ganz abgesehen von den
begreiflichen Einwendungen gegen den Eintritt der
Regierung in eine Handelsspekulation dieser Art –,
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daß die Röhrenleitung durch unruhiges Gebiet laufe,

daß die genügende Verteidigung einer Leitung von
I5o engl. Meilen Länge unmöglich sei, und daß daher
die Erwerbung von geringem Nutzen für Kriegszeiten
sein würde.“ Der letzte Jahresbericht zeigt, daß
diese Prophezeiungen sich erfüllt haben. Am 5. Fe
bruar wurde ein kleiner Teil der Röhrenleitung durch
persische Banden beschädigt und die Ölförderung da
durch für 4'/2 Monate unmöglich gemacht; für einen
ähnlichen Zeitraum mußte das Raffinieren aufgegeben
werden. Die persische Regierung soll, so sagt man,
für den sich daraus ergebenden Schaden verantwort
lich sein; aber wie will man Entschädigung von ihr
erhalten? Ferner beschlagnahmte die türkische Re
gierung Öl und anderes Eigentum der Gesellschaft im
Werte von 5I ooo L. Welche Aussicht hat man, diese
Summe wieder zu erhalten? Während die Röhren
leitung außer Gebrauch war, mußten die Ölerträge

der fließenden Quellen, sowie sie nicht aufbewahrt
werden konnten, verbrannt werden; auch dadurch
entstand zweifellos großer Schaden. Infolge aller
dieser Umstände sei es unmöglich geworden, das
Kapital von 2 3ooooo L, das die britische Regie
rung in das Unternehmen gesteckt habe, zu vollem
Ertrag zu bringen.
Braunkohle. Jungtertiäre Braunkohle findet
sich in Anatolien an vielen Stellen und gewinnt dort,

wo mächtige, schwefelkiesfreie Flöze auftreten, schon
wegen des Holzmangels im Hochland mehr als ört
liche Bedeutung. Ihre Verfeuerung in Verbindung
mit Erdöl oder Masut hat bei Versuchen auf Loko
motiven der anatolischen Bahn zu günstigen Ergeb
nissen geführt.

Im Wilajet Brussa sind als wesentlichere Fundorte
das Dorf Küre, zwischen den Stationen Eskischehir
und Biledschik der anatolischen Bahn, sowie Manjilik
zu nennen. Südwestlich von der Station Tschai der
anatolischen Eisenbahn, südöstlich von Afiun-Kara
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hissar, liegt ein 2 m starkes Flöz mit guter, harter
Kohle, deren Heizwert etwa zwei Drittel von dem
der Steinkohle beträgt.

Im Wilajet Smyrna steht Braunkohle 3 km nord
westlich von Soma, der Mittelstation der Eisenbahn
Smyrna–Soma–Panderma, an, und zwar in 5–Iom
Mächtigkeit und milder, aber sonst guter Beschaffen
heit. Auf der Yarik-Kaya-Grube steht eine Brikett
fabrik in Betrieb. Auch bei Sokia, 8o km südlich von
Smyrna, ist ein Flöz auf größere Erstreckung nach
gewiesen worden.
In der Provinz Erzerum findet sich Kohle bei
Karakhan und Hortuk, 35–4o englische Meilen nord
westlich von Erzerum, und wird mit Hilfe von Stollen
abgebaut. Die Kohle ist im Ausgehenden stark sandig.
In der Provinz Beirut bei Tyre, ferner bei Safed
am Libanon, steht Braunkohle in geringer Menge und
Beschaffenheit an. Die im allgemeinen nur 25–4o cm
mächtigen, höchstens auf I,2 m anschwellenden Flöze
gehören zu dem Sandstein der unteren Kreide. Die
Ausdehnung der Vorkommen ist recht bedeutend; je
doch ist nach Blanckenhorn zur Zeit nur eine Braun
kohlengrube bei Haitura, in der Nähe von Djezzin,

in Betrieb. Das Flöz ist nach dem genannten For
scher gut und die Ausbeutung nur durch die schwie
rige Beförderungsmöglichkeit beeinträchtigt.
Steinkohlen. Das Kohlenbecken von He
ra klea - Songuldak. Die allgemeine Entwicklung
dieses Vorkommens stimmt in allen wesentlichen
Zügen mit den Becken von Waldenburg und von der
Saar, d. h. mit der der großen, rein limnisch aus
gebildeten Gebirgssenken Mitteleuropas überein. Die
Flöze stimmen an Zahl (etwa 2o) und in der durch
schnittlich I–2 m betragenden Mächtigkeit mit denen
von Waldenburg überein; allerdings ist eine Höchst
mächtigkeit von 8 m, wie sie das Flöz Tschai-Damar
aufweist, in Niederschlesien und an der Saar niemals
beobachtet worden.
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Auch die Zusammensetzung der Steinkohle sowie
die räumliche Ausdehnung der den 2oo km langen

Küstensaum zwischen Heraklea (Bender-Eregli) und
Amasra zusammensetzenden Kohlebildungen sind
ähnlich wie in Saarbrücken oder Waldenburg. Eine
Abweichung zeigt nur das aus mariner Unterkreide
bestehende Deckgebirge, das zwischen dem Rand
bruch der Küste und der Steinkohlenformation in
folge einer staffelförmigen Ausbildung des Bruch
systems erhalten geblieben ist.
Der Hauptabbau findet zur Zeit bei Songuldak
und dem unmittelbar angrenzenden Koslu statt. Im
Bereich des aus einem Hauptsattel und einem klei
nen südlichen Nebensattel bestehenden Kohlenbe
zirks von Koslu sind rund 16'/2 m Steinkohle aufge
schlossen. Bei Songuldak finden sich vom Hangenden

zum Liegenden rund 28 Flöze mit einer Gesamtmächtig

keit von fast 4om Steinkohle in 7oom Gebirge.

Zusammenfassung.

Von den nutzbaren Mineralien Anatoliens sind
einige, wie Meerschaum und Pandermit, ausschließ
lich kleinasiatisch, andere, wie Chromit und Schmir
gel, gehören zu den technisch wichtigsten Vorkom
men dieser Art.
Die Mannigfaltigkeit der Erze, Kohlen und Nicht
erze ist, entsprechend dem abwechslungsreichen geo
logischen Aufbau, sehr groß. Den einzelnen Eruptiv
gesteinen und Sedimenten entstammen folgende Vor
kommen:

I. Schmirgel, Zinnober und einige gangförmige Erz
vorkommen (Bleiglanz, Blende usw.) dem Urgebirge.

2. Chromit, Manganerze und das Verwitterungspro
dukt Meerschaum dem Serpentin bzw. dem Gabbro
als Ursprungsgestein.

3. Die große Mehrzahl der gangförmigen und Kon
takterzlagerstätten den miozänen Eruptivdecken des
Nordostens.

Balkan-Revue. III, 1. 3
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4. Dolinenerz (Roteisenstein) den Oberkreidekalken
des Amanos.

5. Phosphate und Asphalt (vgl. Nr. 6) der Ober
kreide Palästinas und Syriens.

6. Erdöl dem Jungtertiär Mesopotamiens, sowie,
vornehmlich in verdickter Form, als Asphalt, der
Kreide Palästinas.
7. Braunkohle dem Tertiär (sie ist in Anatolien ver
breitet, aber trotz verschiedenartiger Altersstellung

selten bauwürdig; das gleiche gilt für die Kreide
kohle Syriens.

8. Steinkohle dem Oberkarbon (sie zeigt eine kon
tinentale, der Waldenburger und Saarbrücker Aus
bildung nahestehende Entwicklung und tritt flöz
reich bei Heraklea [Eregli], Koslu und Songuldak am
Schwarzen Meer auf).
9. Steinsalzentstammt den ursprünglichen Lagern des
roten, obermiozänen Sandsteins und vornehmlich den
abflußlosen Salzpfannen von Inneranatolien und bei
Aleppo. -

Die bergwirtschaftliche Wiederbelebung Anatoliens
hängt in erster Linie von der Ausgestaltung der jetzt
noch fehlenden Verkehrswege ab. Heute kommen für
die Ausbeutung fast nur die an den Verladeplätzen der
Meeresküste oder an den wenigen Eisenbahnlinien
liegenden Mineralvorkommen in Betracht. Seltene Aus
nahmen bilden reiche Erzgruben wie Balia-Maden (mit
silberhaltigem Bleiglanz und Zinkblende), deren Ab
bau trotz der Ungunst der Lage gedeiht. – Andere
reiche Erzvorkommen des Binnenlandes– so Arghana,
Maden und Gümüsch-Hane bei Erzerum – werden zur
Zeit nicht abgebaut, da Transportmöglichkeiten fehlen
und die Herstellung für die Verhütung in Betracht
kommenden Holzkohle nach dem Niederschlagen der
Wälder nicht mehr möglich ist. Der Ausbau des Bahn
netzes ist demnach in Anatolien ebenso für die Zu
kunft des Bergbaus wie für die Aussichten der
Getreide- und Baumwollenkultur entscheidend.



Der rumänisch-englische Getreide
vertrag über 80000 Waggons Weizen.

Das Amtsblatt „Monitorul Oficial“ hat am 4. Februar 1916 den
Wortlaut des mit der englischen Regierung geschlossenen Verkaufs
vertrages von 8oooo Waggons Weizen, wie folgt, veröffentlicht.

Vertrag.

Zwischen der Zentralkommission für den Verkauf von Getreide usw.
vertreten durch Herrn Al. C. Constantinescu, Ackerbauminister,
Vorsitzender der Kommission, Vintila Bratianu und Fotin Enescu,
Mitglieder, in vorliegendem Vertrage „Verkäufer“ genannt, und dem
in Bukarest von der englischen Regierung errichteten Getreideein
kaufsbureau, vertreten durch den unterzeichneten John Pitts, in vor
liegendem Vertrage „Käufer“ genannt, auf Grund der Vollmacht be
stätigt durch die englische Gesandtschaft in Bukarest vom 1./14. und
6./19. Januar 1916, andererseits, ist folgender Vertrag geschlossen
worden, der zum Gegenstand den Verkauf einer Weizenmenge unter
nachstehenden Bedingungen hat:

Kaufpreis.

Artikel I. Der Verkäufer verkauft und der Käufer kauft Weizeh
für einen Betrag von wenigstens 1o Mill. Pfd. Sterling oder Lei
262 2ooooo. Der vereinbarte Preis beträgt 32 Lei für 1oo Kilogramm
netto, lieferbar in den dem Verkäufer nächstliegenden Bahnstationen
oder Häfen und nach der amtlichen Wage.
Dieser Preis kann erhöht oder verringert werden, je nach den im
Anhang enthaltenen Bedingungen, welcher Anhang von den vertrag
schließenden Parteien gezeichnet, einen integrierenden Bestandteil
dieses Vertrages bildet.
Artikel II. Der Käufer wird direkte Verträge mit jedem einzelnen
Landwirte und der Zentralkassa der Volksbanken schließen und zwar
nach der Zeit, die im gemeinsameu Einverständnis mit der Zentral
kommission festgesetzt werden wird und in der Reihenfolge der bei
der Kommission bestehenden offiziellen Ziehungslisten.
Artikel III. Die Sachverständigen des britischen Büros werden
den Zustand der zu kaufenden Waren und der Magazine prüfen, in
denen sich dieselben abgelagert befinden und den kommerziellen Wert
des Angebotes begutachten.

3*
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Die Rechtsabteilung des britischen Büros, wird dann die Rechts
lage des Verkäufers prüfen. Das britische Büro behält sich nach
Überprüfung dieser Gutachten das uneingeschränkte Recht vor, den
Kauf anzunehmen oder zurückzuweisen. Im Falle der Zurück
weisung wird die Zentralkommission von britischen Büro verlangen
können, daß es eine zweite Expertise durch einen andern seiner Sach
verständigen und in Gegenwart eines Delegierten der Zentralkommis
sion vornehme.
Art. IV. Die Zahlung wird bei Zeichnung des Vertrages in Lei

erfolgen.

Die Ablagerung und Konservierung der Ware.

Artikel V. Dem Käufer steht es frei, die gekaufte Ware dem Land
wirt zur Aufbewahrung zu überlassen und zwar für einen Zeitraum,
der sechs Monate nach Unterzeichnung des allgemeinen Friedens
nicht überschreiten soll. Die Aufbewahrung der Ware sowie die Ver
sicherung, die bei einer britischen Gesellschaft geschlossen werden
soll, liegt den Landwirten ob. Die Versicherungsprämien werden für
das erste Jahr von den Landwirten bezahlt und vom Kaufpreis ab
gezogen. Müßte die Ware für ein zweites Jahr versichert werden, so
fallen die Prämien zu Lasten des Käufers.
Dem Käufer steht das Recht zu, die Ware in die Magazine der
Bahnstationen und Häfen zu transportieren, die die Zentralkommission
verfügbar haben wird und dem Käufer zur Verfügung stellen wird.
Für diesen letzten Fall wird die Lagermiete mit 2 Lei pro Tonne und
Jahr festgesetzt.
Die Inanspruchnahme dieser Magazine wird sich auf höchstens
6 Monate nach allgemeinem Friedensschluß erstrecken.
Artikel VI. Die Zentralkommission übernimmt keinerlei Verant
wortung betreffend die Konservierung der Ware in den letztgenannten
Magazinen.

Die Versicherungsprämien werden von den Landwirten bezahlt
werden, wie schon erwähnt wurde. Trotzalledem haftet die General
direktion der Rumänischen Staatsbahnen für das, was entwendet
werden sollte.

-

Artikel VII. Die Regelung der Rechtslage der gekauften Ware
wird durch das britische Büro erfolgen.
Auf Verlangen des britischen Büros wird ihm die Zentralkommission
im Rahmen ihrer Mittel die volle Unterstützung geben, um seine
Aufgabe zu erleichtern.
Artikel VIII. Alle Transportgebühren auf dem Land- und Wasser
wege, Kaispesen und Exporttaxen, die im Augenblicke der Ausfuhr
in Kraft sein sollten, fallen zu Lasten des Käufers.

Wie die Käufe geschlossen werden.

Artikel IX. Der Käufer wird die Käufe jeweils, wie es ihm ent
spricht, schließen, jedoch unter der Bedingung, daß der Gesamtkauf
bis zum 1./14. Juli 1916 beendigt sein soll.
Artikel X. In Streitfällen zwischen dem Käufer und den Land
wirten entscheidet das Schiedsgericht der Bukarester Börse.
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Artikel XI. Die Zentralkommission wird eine Provision von /%
von den Landwirten erheben.
Der französische Text gilt als Grundlage der Auslegung für jeden
Unterschied im Wortlaut des Vertrages.
In doppelter Ausfertigung,

Bukarest, den 7./20. Januar. 1916.
gez. Al. C. Constantinescu,
Ventila Bratianu,
E. Enescu,
J. Pitts.

Anhang.

Die gelieferte Ware muß gut, loyal und merkantil, gesund, trocken,
ohne Würmer und Brand sein.
Das natürliche Gewicht wird auf dem Samovar festgestellt werden.
Die Fremdkörper werden durch Gewicht festgestellt werden.
Jene, die unter der Basis sind, werden nicht vergütet werden. Die
Käufer werden die Befugnis haben, die Ware zurückzuweisen, die
einen das Maximum übersteigenden Prozentsatz von Fremdkörpern
enthält, oder sie mit einer Vergütung anzunehmen, die nachträglich,
gemäß den Bestimmungen berechnet werden wird, die sich auf den
die Basis überschreitenden Überschuß beziehen.

Bei der Festsetzung des natürlichen Gewichtes und des Prozent
satzes von Fremdkörpern werden die Brüche unter einem Zehntel
vom Hundert nicht in die Rechnung einbezogen werden.
Alle Fragen bezüglich der durch den vorliegenden Kontrakt nicht
klargelegten Qualität werden gemäß dem Brauche der Börse in Braila
geregelt werden.

Weizen.

Das natürliche Gewicht: 74 Kilogramm der Hektoliter; das Mehr
oder Weniger wird gegenseitig vergütet werden, wobei ein Prozent für
jedes Kilogramm berechnet wird.
Fremdkörper: für den Weizen, dessen natürliches Gewicht unter

77 Kilogramm sein wird, ist die Basis 5 Prozent mit einem Maximum
von 8 Prozent; bei einem Weizen, dessen Gewicht 77 Kilogramm be
tragen oder 77 Kilogramm übersteigen wird, ist die Basis 3 Prozent,
mit einem Maximum von 6 Prozent. Jeder Überschuß, der die Basis
überschreitet, wird auf Grund von einem halben Prozent für jedes ein
Prozent Roggen, und vollständig, das ist ein Prozent für jedes ein
Prozent anderer Fremdkörper vergütet werden.
(ss) Al. Constantinescu, Vintila Bratianu, F. Enescu, J. Pitts.
Bukarest, 7. (2o.) Januar 1916.



Allgemeine Übersicht.

Unbekannte Bausteine des Balkan.

Die Stimmführer der Entente sinnen schon jetzt auf Mittel und
Wege, wie sie den internationalen Handel nach dem Frieden zwangs
läufig in Bahnen lenken, die den Mittelmächten möglichst ver
schlossen bleiben. Es lohnt sich deshalb wohl – ohne der eigenen
Kraft des trotz aller Schranken sich durchsetzenden Qualitätshandels
vorzugreifen – den Spieß einmal umzudrehen und zuzusehen, wo
wir den England willfährigen Bundesgenossen unsererseits Verdienst
entziehen können.

Millionen ließen wir jährlich für kostbare Baustoffe nach Italien,

Frankreich und England fließen. Italien vor allem ist der Marmor
lieferant, der uns den Carrara in seinen verschiedenen Farben und
Wertabstufungen lieferte, daneben den Veroneser, den Brocatello,

den echten Travertin und viele andere mehr. Aus Algier kam vor

allem Onyx, aus dem Mutterlande Frankreich eine ganze Reihe fei
nerer Kalksteine. Und über England wurde der mexikanische Onyx

gehandelt, nebenbei gesagt in echt englisch starren, unkulanten
Formen.

-

Für alle diese uns unentbehrlich scheinenden Bausteine bietet der

Balkan vollen Ersatz, abgesehen davon, daß Österreich uns für
Carrara in dem viel charaktervolleren Laaser Marmor, und für Vero

neser in den wechselreichen Salzburger Arten zu entschädigen vermag.

Wer mit kundigem Auge als reisiger Kriegsmann den Balkan durch
wandert hat, wird ein über das andere Mal erstaunt sein über das
farbenprächtige ungehobene Baumaterial, aus dem dieses vielgestal

tige, herrliche Gebirge sich aufbaut. Von Sandsteinen und gewöhn

licheren Kalksteinen ganz zu schweigen, erregen schon die mannig
fachen Granite und Porphyre Aufmerksamkeit. Erreicht man
aber erst das Moravatal, so wird man von Ort zu Ort von einem Ge
birgsstock zum anderen gefesselt durch den Reichtum des Landes

an Trachyten, derben und groben neben feinkörnigen, in allen
Farben von weißgrauen, gelblichen, rötlichen bis zu violetten und
fast schwarzen.
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Augitsyenite gibt es in der Nähe von Kragujevaz, auch Lebra
dore in derselben Gegend in den prächtigen Berggruppen des Kos
maj und Rudnik.
Sodann folgen schöne Kalksteine und Marmorarten je weiter
man nach Süden kommt. Bei Üsküb findet sich ein wundervoller

goldgelber Kalkstein, der in Struktur und Farbe dem vielgepriesenen
römischen Travertin sehr nahekommt. Daneben Marmor von schnee

iger Weiße und gleichmäßig zartem Korn, zuweilen gestromt oder
gefleckt. Noch weiter südlich von Üsküb treten bunte Marmorarten
auf, hellgraue, bläulichgraue, violettrote mit derben spatigen Streifen,

auch gelbliche, so fein wie die sardinischen Arten. Dazwischen schie
ben sich nicht nur Flöze, sondern ganze Felsen, ganze Berge vom
prachtvollsten Serpentin, hellgrüne, dunkelgrüne, gestreifte, ge
gitterte, selbst tiefschwarze. Es gibt Täler – z. B. in der Nähe von
Veles –, die völlig aus Serpentinfelsen gebildet sind. Hier entfaltet
das grüne Gestein neben dem Graugrün der Vegetation und im Verein

mit ziegelbedachten, weißgetünchten Häusern Landschaftsbilder von

Böcklinscher Farbenfreudigkeit. Diese Serpentine sind zudem meist

von äußerster Härte, oft von gleichmäßiger, massiger Struktur, zur

architektonischen Verwendung wie geschaffen.

Ein Problem für sich ist freilich die Industrialisierung dieser
natürlichen Reichtümer. Die Transportfrage wird nicht so ganz
leicht zu lösen sein, denn bis zum Wasserwege der Donau oder zum

Meere ist schwieriges, felsiges Gelände zu überwinden. Auch die Ar
beiterschaft müßte erst herangeholt und ausgebildet werden. Aber
zweifelsohne wissen gut organisierte, technisch richtig bestellte Stein
bruchseigner auch hierin den geeigneten Weg zu finden. Daß bei der
Massennachfrage Gewinne, ja Reichtümer zu ernten sind, kann nicht
in Frage stehen. Die meisten vorgenannten Gesteine stehen mühelos

erreichbar an, und viele andere, vielleicht noch schönere, liegen weiter
abseits. -

Freudige Überraschungen dürften bei der Häufigkeit und Viel
gestaltigkeit dieser Materialien nicht allzu selten sein. Auch mir

wurden solche Überraschungen zuteil, so neulich, als ich beim Stein
brechen auf Onyx stieß, zarten bräunlichgelben, rotgebänderten
Onyx, vermischt mit weißen von derselben Schönheit, die jenes aus

unbekannten Brüchen stammende altägyptische Bildwerk besitzt.

Architekt Schmidt - Annaberg,
z. Z. im Felde.
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Deutschlands Orienthandel nach dem Kriege.

Wenn der Krieg nach den Friedensschlusse in dem von England
und Frankreich angestrebten Wirtschaftskrieg gegen die Zentral
mächte eine Fortsetzung finden sollte, so würde dem Zentralblock
Deutschland–Österreich-Ungarn–Bulgarien–Türkei die wichtige
Aufgabe zufallen, einen Gegenpol gegen die feindlichen Absperrungs
bestrebungen zu bilden. Das Handelsgebiet des nahen Orients wird
dabei zweifellos eine große Rolle spielen und uns die Möglichkeit
geben, unseren Handel nach dieser Richtung wesentlich zu erweitern.
In Erkenntnis dieser Tatsache hat Herr Horst Weyhmann eine Um
frage bei Hamburger Firmen veranstaltet, die sich über den deutschen
Orienthandel nach dem Kriege wie folgt äußern:
Eine türkische Firma betont, daß es für die Türkei von besonderer
Wichtigkeit sei, Kapitalien, Techniker sowie fleißige und intelligente
Handelsleute zu bekommen. Die Türkei hofft, diese drei Faktoren in
Deutschland zu finden, und es unterliegt keinem Zweifel, daß infolge
der Waffenbrüderschaft die Türkei das, was sie braucht, nur in Deutsch
land suchen wird. Franzosen, Engländer und Italiener haben in der
Türkei vorläufig ausgespielt. Allerdings wird viel davon abhängen,
ob man in Deutschland gewillt ist und fähig sein wird, die Türken nach
ihrem Charakter zu behandeln und ihr Vertrauen zu gewinnen. Wenn
der Deutsche es versteht, die so geschaffene günstige Gelegenheit
auszunutzen, dann kann mit Gewißheit angenommen werden, daß
die Türkei für Deutschlands Feinde auf Jahrzehnte verloren ist. Not
wendig wird es sein, daß deutsche Kapitalisten sobald wie möglich
anfangen, das Land mit Kapital zu befruchten. Sie sollten beizeiten
Beteiligungen suchen und Neugründungen ins Leben rufen. Die
Türkei ist ein sehr reiches Land, das in vielen seiner Gebiete noch voll
ständig unerschlossen ist. Das Vorhandensein zahlreicher Rohstoffe,
die Beschaffung billiger Arbeitskräfte versprechen einheimischen In
dustrien gute Erfolge und die deutsche Industrie wird unschwer in
der Lage sein, ihre mit der Türkei gemachten Geschäfte in Zukunft
zu vervielfachen. Bezüglich der Kreditgewährung ist zu empfehlen,
daß deutsche Fabrikanten ihre Geschäfte nicht direkt, sondern nur
durch deutsche Vermittler tätigen. Letztere sind eher imstande, die
Verhältnisse der Käufer zu überwachen. Die Vorbedingungen für ein
ersprießliches Zusammenarbeiten zwischen Deutschland und der
Türkei sind zweifellos in erhöhtem Maße gegeben.
Der Hamburger Vertreter einer großen griechischen Weingesell
schaft glaubt, daß im Falle eines Wirtschaftskrieges zwischen Deutsch
land und seinen Feinden (den er jedoch für unwahrscheinlich hält),
Deutschland im Vorteil sei, da es über ein ausgedehntes Wirtschafts
gebiet verfüge und insbesondere chemische Produkte herstelle, die
die Industrien anderer Länder zu erzeugen nicht in der Lage sind.
Allerdings sind die Bemühungen Englands und Frankreichs, auch aus
Griechenland die deutschen Produkte zu verdrängen, nicht ganz ohne
Erfolg geblieben, weil Griechenland im Interesse einer geregelten
Volkswirtschaft dieser Produkte bedürfe. Es steht aber felsenfest,

daß Griechenland nur darauf wartet, seine alten Handelsbeziehungen
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mit Deutschland wieder aufzunehmen, weil dem Lande gerade wäh
rend des Krieges die Erkenntnis gekommen ist, daß Griechenland nir
gends besser und billiger kauft, als in Deutschland. Es kann wohl
damit gerechnet werden, daß die Beziehungen Deutschlands zum
griechischen Volke in der nahen Zukunft eine weitgehende Verbesse
rung erfahren werden, wie überhaupt die Zukunft des Orients zu einem
guten Teil von Deutschland abhängig ist.
Ein anderer Grieche, der erst vor wenigen Tagen aus Griechenland

zurückgekehrt ist, also die augenblicklichen Verhältnisse aus eigener
Anschauung kennt, sagt folgendes: Deutschland kann wegen der Zu
kunft seines Handels vollständig ruhig sein, denn der Krieg hat die
Welt gelehrt, was der Mangel der deutschen Einfuhr für die Welt
bedeutet. In Griechenland ist ein außerordentlicher Mangel in den
verschiedenen Produkten. Es fehlen Drogen und Chemikalien, be
sonders auch Anilinfarben, sowie Maschinen und Maschinenteile. Die
Länder des Vierverbandes sind zum Teil auch wohl nicht in der Lage,
die deutschen Erzeugnisse zu ersetzen. So ist es denn nicht zweifellos,
daß Deutschland für die Zukunft die denkbar besten Aussichten hat.
Auch die Wandlungen der politischen Auffassungen des griechischen
Volkes können nur dazu beitragen, den Handelsverkehr zwischen
Deutschland und Griechenland zugunsten des ersteren zu beeinflussen.

k k

Neue Getreidekähne für den Donauverkehr zwischen Rumänien und

Deutschland. Auf der Donauwerft Deggendorf wird, nach dem
„Eisenbahnblatt“, ein 45 m langer Schraubendampfer zusammen
gesetzt, der bisher auf der Elbe gefahren ist. Er kommt in zer
legtem Zustand von Hamburg mittels Bahn in Deggendorf an und
wird nach Wiederzusammenbau Getreidekähne für die Zentralein
kaufsgenossenschaft Berlin von Rumänien nach Deutschland schlep
pen. In Regensburg sollen im Laufe dieses Sommers noch sieben sol
cher Schraubendampfer für den gleichen Zweck zusammengesetzt
werden.

k k

Postanweisungen nach Bulgarien und der Türkei. Postanweisungen

nach Bulgarien sind, wie amtlich mitgeteilt wird, nicht mehr in
Francs und Centimes, sondern in Lewa und Stotinki auszustellen.
(1 Lew = 1oo Stotinki.) Postanweisungen nach der Türkei haben
gleichfalls nicht mehr auf Francs und Centimes, sondern auf tür
kische Goldwährung (türkische Pfund, Piaster und Para) zu lauten.
(1 Pfund türkisch = 1o2 Piaster 24 Para.) Das Umrechnungsverhält
nis für Postanweisungen nach der Türkei beträgt zur Zeit 23 Mark
75 Pf. = 1 Pfund türkisch.

k k

Güterverkehr von Österreich und Ungarn nach Rumänien und Bul
garien. Die Direktion der Königlich Ungarischen Fluß- und
Seeschiffahrts - Aktien - Gesellschaft gibt bekannt, daß mit
27. März a. c. die Güteraufnahme an den gesellschaftlichen Stationen
in Wien, Poszony, Budapest, Vukovár, Ujvidék, Zemun, Bäziás und
Orsova
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a) nach Bulgarien für die Stationen Vidin, Lom, Somovit, Sistov,
Rustschuk,

b) nach Rumänien für die Stationen Turn-Severin, Calafat, Co
rabia, T.-Mägurele und Giurgiu mit der Einschränkung auf Fracht
briefaufgaben von mindestens 5ooo kg wiederaufgenommen wird.
Nach Stationen unterhalb Giurgiu findet eine Güteraufnahme vor
erst nicht statt.
Auf die zur Beförderung gelangenden Transporte finden die gesell
schaftlichen Tarife und reglementarischen Bestimmungen nur insoweit
Anwendung, als seitens der Heeresverwaltung nicht hievon abwei
chende Verfügungen getroffen werden.
Alle bezüglichen Anfragen sind an die Direktion der Königlich
Ungarischen Fluß- und Seeschiffahrts-Aktiengesellschaft in Budapest
(Telegrammadresse Hajózäs) zu richten, von welcher über die in Be
tracht kommenden Frachtsätze und sonstigen Bestimmungen, wie
auch über die für etwaige Expeditionen in kompletten Schleppladungen
fallweise maßgebenden Modalitäten die erforderlichen Auskünfte er
teilt werden.

x k.

Österreich-Ungarn und der Wirtschaftsverkehr mit dem Balkan.
Der ehemalige ungarische Ministerpräsident Geheimer Rat Dr. Alexan
der Wekerle hielt Mitte April in Temesvar im Rahmen einer zu
gunsten des bulgarischen Roten Kreuzes und des türkischen Roten
Halbinondes veranstalteten Soiree einen Vortrag über die zukünftige
Gestaltung des wirtschaftlichen Verhältnisses der Monar
chie zu den Balkanstaaten, Bulgarien und der Türkei.
Nach eingehender Würdigung der Bedeutung des Anschlusses Bul
gariens und der Türkei an die Zentralmächte besprach der Vortragende
nach einem Bericht der Wiener „Neuen Freien Presse“ auch die Wir
kungen dieses Bündnisses auf das wirtschaftliche Gebiet. Die weitaus
größte Bedeutung dieses Bündnisses, sagte Dr. Wekerle, wird sich auf
wirtschaftlichen Gebiete geltend machen. Die unmittelbare Nachbar
schaft, die Herstellung der kürzesten und natürlichsten Verbindung
zwischen Osten und Westen, der lebhafte Austausch der Rohprodukte
und industriellen Erzeugnisse zwischen den verbündeten Staaten
werden zweifellos dazu beitragen, dem wirtschaftlichen Bündnisse
auch die politische Innigkeit zu verleihen. Die wirtschaftlichen Kräfte
der österreichisch-ungarischen Monarchie liegen, obschon wir in der
Weltwirtschaft weder agrikulturell noch industriell eine Führerrolle
innehaben, eben darin, daß wir hinsichtlich der selbständigen Befrie
digung des größten Teiles des Bedarfes an landwirtschaftlichen und
industriellen Produkten ein geschlossenes Ganzes bilden. Dieses wirt
schaftliche Bündnis wird dadurch noch stärker werden, die Länder wer
den sich ergänzen und einander in jeder Hinsicht genügen. Uns knüpfen
an Bulgarien und an die Türkei nicht nur politische Interessen, sondern
in ganz hervorragender Weise auch wirtschaftliche. Wohl gravitiert
ein großer Teil des Warenumsatzes Bulgariens und der Türkei nicht
ausgesprochen nach unserer Monarchie, aber wie sich die Verkehrsver
hältnisse heute gestalten, kann dieser Verkehr zu uns geleitet werden,
und wenn wir rechtzeitig das Unsrige dazu tun werden, dann werden
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wir mit Eintritt normaler Verhältnisse sicherlich einer größeren Quote
dieses Umsatzes teilhaftig werden, ganz besonders dann, wenn es uns
gelingen wird, unseren Export zu erhöhen. Und gerade auf diesem
Gebiete ließen sich jetzt die größten Erfolge erreichen, jetzt, wo die
Einfuhr aus den feindlichen Staaten stockt und wo der Importbedarf
Bulgariens und auch der Türkei eines Ersatzes für diesen Ausfall
dringend bedarf. Es würde zu weit führen, wollte ich detailliert nach
weisen, welche Aufgabe unseren Finanzinstituten bei der Erhöhung
dieses Verkehres und bei der Festigung des uns verknüpfenden Bandes
zufallen wird. Es genügt die Tatsache, daß die Gemeinsamkeit der
politischen Ziele und Besprechungen die rechte Innigkeit erst durch
die Vertiefung der wirtschaftlichen Interessen erhalten könne. Ich
wollte nur den Nachweis erbringen, daß das uns mit Bulgarien und
mit der Türkei verknüpfende Bündnis kein vorübergehendes sein
wird, sondern alle Garantien der Dauerhaftigkeit an sich trägt. Hier
ist eben nicht von der bloßen Anerkennung platonischer Sympathien
und Interessengemeinschaft die Rede, wir müssen vielmehr das Feld
der Taten betreten, die Ideen klären und dann im wohlaufgefaßten
gemeinsamen Interesse zielbewußt handeln.

x k

Ein österreichisches Institut für Orientforschung. Nach ein
gehenden Studien und Vorarbeiten hat in Wien die formelle Bildung des
Forschungsinstitutes für Osten und Orient stattgefunden,
dessen Wirkungskreis vordem einem anderen Institut mit mehr allge
mein gehaltenem Programm angegliedert gewesen war. Die Leitung
besteht aus dem k. k. Universitätsprofessor Dr. Rudolf Geyer (für das
orientalische Arbeitsgebiet), dem k. k. Universitätsprofessor Dr. Hans
Uebersberger (für das osteuropäische Arbeitsgebiet) und dem Kammer
sekretär Dr. Erich Pistor (als Vertreter der Gruppe der Praktiker).
Das Forschungsinstitut will den gemeinsamen Betrieb wissenschaft
licher und praktischer Studien von Vertretern der Wissenschaft und
Praxis betreffend Osten und Orient pflegen. In diesem Sinne soll den
Wünschen und Bedürfnissen des Staates und seiner Volkswirtschaft
Rechnung getragen werden. Wissenschaft und Praxis sollen sich bei
den Institutsarbeiten (Vorträgen, Kursen, Veröffentlichungen) gegen
seitig befruchten und ergänzen. Die Gründer glauben im angedeuteten
wissenschaftlichen und praktischen Sinne brauchbare Aufklärungs
arbeit, besonders betreffend das Russische Reich und den slawischen
Osten, sowie betreffend den Balkan und den nahen Orient leisten zu
können.

-A

Die Gemeinde Wien über den Schiffahrtsweg Rhein
Donau–Schwarzes Meer.

Im April hat der Gemeinderat der Stadt Wien sich mit der Frage

der Ausgestaltung des Schiffahrtsweges vom Rhein über
die Donau zum Schwarzen Meere beschäftigt. Der Gemeinde
rat hat einstimmig beschlossen, an die Regierung eine Eingabe zu
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richten, welche die Wünsche der Stadt Wien in dieser Frage enthält.
Entsprechend diesem Beschlusse hat der Bürgermeister dem Handels
minister die folgende Denkschrift übermittelt:
Als im Herbste 1915 die verbündeten österreichisch-ungarischen,

deutschen und bulgarischen Truppen Serbien niedergerungen, den
Donauweg freigemacht und so die Verbindung mit der Türkei her
gestellt hatten, lenkte sich naturgemäß auch die Aufmerksamkeit
der großen Öffentlichkeit in erhöhtem Maße auf diese Verkehrsstraße.
Immer weitere Kreise werden von der Überzeugung durchdrungen,

daß der Donaustrom, der jetzt im Kriege ein wertvolles Hilfsmittel

zum gegenseitigen Austausch wichtiger Güter zwischen den verbün

deten Mächten Mitteleuropas und des Orients darstellt, auch im
Frieden berufen sein wird, bedeutende, ja hervorragende Aufgaben im
Welthandelsverkehre zu erfüllen. Wie sich die wirtschaftlichen Ver
hältnisse und Handelsbeziehungen nach dem Kriege gestalten werden,

ist nicht leicht vorauszusagen; es ist aber wohl als wahrscheinlich an
zunehmen, daß die überseeischen Beziehungen, die die Mittelmächte

vor dem Kriege gepflogen haben, mindestens auf längere Zeit hinaus
nicht mehr an erster Stelle stehen werden; es wird sich vielmehr der
Handelszug der verbündeten Mittelmächte nach dem Osten richten,

wo noch ein reiches Feld für die Betätigung der wirtschaftlichen Kräfte

in den verschiedensten Belangen brach liegt. Der neue Weg ist klar
gegeben; es ist dies der Landweg nach dem Balkan, dem Schwarzen
Meere, nach Mesopotamien und Persien. Für diesen Landweg ist aber

in erster Linie die Donaustraße von maßgebender Wichtigkeit.

Das Bestreben der Mittelmächte muß daher dahin gerichtet sein,

die natürliche Wasserstraße des Donaustromes auszugestalten und
sie mit den Stromgebieten des Rheines, der Oder sowie der Elbe

in Verbindung zu bringen, damit der Austausch der Güter von der
Nord- und Ostsee bis zum Schwarzen Meere und bis an den Persischen

Golf erfolgen kann, wodurch die verbündeten Reiche von fremden

Einflüssen unabhängig gemacht werden, ihr Bestand gesichert, ihr

Wohlstand mächtig gehoben werden wird. Aufgabe der Regierungen
Österreich-Ungarns wird es sein, den Donaustrom im Bereiche der

Monarchie so auszugestalten, daß er unter allen Umständen eine
entsprechende und leistungsfähige Großschiffahrt ermöglicht. Im
Anschlusse daran wird auch sowohl der Oberlauf der Donau in Bayern

bis nach Ulm wie auch der Unterlauf entsprechend zu regulieren sein.
Durch den schon lange geplanten neuen Kanal vom Main zur Donau

(an Stelle des unzureichenden Ludwigkanals) muß eine Verbindung

mit dem Rhein hergestellt werden, während die österreichische Re
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gierung nicht länger säumen darf, die schon im Gesetze vom Jahre 1901
vorgesehenen Wasserstraßen des Donau-Oder-Kanals und des Donau
Moldau-Kanals zur Ausführung zu bringen, um die Donau auch mit

den Stromgebieten der Oder und der Elbe in unmittelbare Verbindung

zu setzen.

Es ist ohne weiteres einzusehen, daß die Herstellung solcher groß
zügiger Verbindungen unserem Vaterlande einen ganz bedeutenden
Nutzen bringen wird. Hat sich der Güterverkehr auf der österreichi

schen Donau trotz der gegenwärtig beschränkten Verhältnisse von
1,5 Millionen Tonnen im Jahre 19o2 bis auf 2,6 Millionen Tonnen im

Jahre 1912 gesteigert, so ist es gewiß, daß sich der Verkehr auf der
Donau bei einer ausreichenden Ausgestaltung des Schiffahrtsweges

und entsprechenden Befruchtung aus dem Westen und Norden in
ganz ungeahnter Weise heben wird. Die Erleichterung des Verkehres
wird wieder belebend auf die österreichische Industrie einwirken, die

neue Absatzmöglichkeiten erhält, und auch die agrarischen Interessen

werden reichlich befriedigt werden, indem für sie ebenfalls die Möglich
keit, ihre Güter in verschiedenen Bedarfsgebieten abzusetzen, wesent
Iicl1 verbessert wird.

Zur Erreichung des gesteckten Zieles bedarf es aber außer der
Ausgestaltung des bestehenden Schiffahrtsweges und der Herstellung

neuer Schiffahrtswege vom Westen und Norden nach dem Osten auch

noch der Schaffung entsprechender Lande- und Hafenplätze samt den
erforderlichen maschinellen Einrichtungen, Gleisanschlüssen, Maga
zinen, Zollfreilagern usw. an solchen Punkten, die für die Stapelung

und den Umschlag der Güter in Betracht kommen. Aufgabe der Re
gierungen wird es sein, in dieser Beziehung geeignete Vorkehrungen

zu treffen, wobei die österreichische Regierung in erster Linie auf die
Reichshauptstadt, als den Mittelpunkt des Verkehrs und der Güter
verteilung in der Monarchie, gebührend Rücksicht zu nehmen haben

wird. Die Schiffahrt muß möglichst gefördert werden durch Ver
meidung oder wenigstens tunlichste Verminderung aller Schiffahrts
gebühren, durch Erlassung einheitlicher Strompolizeiordnungen für

das ganze Binnenschiffahrtsgebiet. Die Donauschiffahrtsakte vom

7. November 1857 sind den gegenwärtigen Verhältnissen anzupassen

und diesbezüglich einer Überprüfung zu unterziehen. Im Interesse
der heimischen Schiffahrt, wie auch der heimischen Industrie muß die
Errichtung von Werftanlagen im Inland möglichst gefördert, zur
Heranbildung heimischer Kräfte für die Dampf-, Ruder- und Floß
schiffahrt sollen auch in unserer Monarchie Schifferschulen errichtet

werden. Der Schiffsbau und die Verfrachtung sind durch Erlassung
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eines Binnenschiffahrtsgesetzes, wie es die Regierung im Jahre 1912

in der Budgetkommission des Herrenhauses in Aussicht gestellt hat.
insbesondere durch Einführung der Schiffahrtsregister behufs Ermög
lichung der Kreditgewährung gegen Verpfändung, zu fördern, den
Interessen der Verfrachter muß durch Aufstellung entsprechender

Tarife und Schaffung eines einheitlichen Betriebsreglements gedient
werden.

Die Einwände, die von verschiedenen Seiten in früheren Jahren
gegenüber den natürlichen wie auch gegenüber den künstlichen
Wasserstraßen erhoben wurden, sind wohl durch den Weltkrieg hin
fällig geworden. Gerade die Erfahrungen des Krieges zeigten, welchen
hervorragenden Wert die Wasserstraßen für die Binnenstaaten haben.
Sie sind nicht nur aus strategischen Gründen von unschätzbarem
Vorteil, da sie geeignet sind, große Mengen von Munition, Verpflegs

und Nachschubmaterial, auch von Truppen, Verwundeten und Kran
ken, zu befördern, sondern sie haben vor allem auch für die Zivil
bevölkerung die Bedeutung, daß auf ihnen große Mengen von Indu
strie- und Verbrauchsgütern zu Zeiten befördert werden könnten, in
denen die Eisenbahnen für Zwecke der Heeresverwaltung stark in
Anspruch genommen sind. Der Verkehr auf den Wasserstraßen kann
den Wettbewerb mit den Eisenbahnen, zwar nicht an Schnelligkeit,

wohl aber in bezug auf die beförderten Mengen und die Sicherheit

des Verkehrs aufnehmen. Der neue Weg nach dem Osten wird im

Frieden erhöhte Bedeutung gewinnen, da es sich vorwiegend um Güter
handelt, die eine langsame Beförderung vertragen, bei denen aber die

weitaus billigere Wasserkraft immerhin gewichtig in die Wagschale

fällt. Es ist eine Reihe von Fragen zu lösen; die Erfüllung mancher
Aufgaben wird der österreichischen Regierung allein obliegen, die

Mehrzahl aber kann nur durch Einvernehmen mit der ungarischen
Regierung sowie mit den Regierungen der verbündeten Staaten zur
Austragung gebracht werden. Bei dem Umfange und der Wichtig

keit der Fragen muß rechtzeitig ihre Lösung vorbereitet werden; je

früher dies geschieht, desto früher werden die Segnungen des Wasser
weges unserem Vaterlande zugute kommen.

Verschiedene deutsche Vereinigungen haben bereits in Denkschrif

ten an den Reichskanzler des Deutschen Reiches die Notwendigkeit

des Ausbaues der Wasserstraßen, so auch des Donau-Oder-Kanals

betont. Vor einiger Zeit hat in Nürnberg eine große Versammlung

stattgefunden, in der auf die Wichtigkeit des Donauweges hingewiesen

und die Leitung des Deutschen Reiches gebeten wurde, schon vor der
Neuordnung der europäischen Verhältnisse Verhandlungen mit
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Österreich-Ungarn wegen dauernder Gewährleistung des Großschiff
fahrtsweges auf der Donau anzuknüpfen. Der Gemeinderat der
Reichshaupt- und Residenzstadt Wien hat sich gleichfalls mit diesen
Fragen eingehend beschäftigt und in der Sitzung vom 14. April 1916
einstimmig folgende Entschließung gefaßt:

Die Gemeinde Wien erachtet es für zeitgemäß, schon jetzt an die

Vorarbeiten zur Herstellung eines Großschiffahrtsweges von der
Nord- und Ostsee bis zum Schwarzen Meere zu schreiten. Zu diesem

Behufe wird die Regierung ersucht, im Einvernehmen mit der unga

rischen Regierung sowie mit den Regierungen des Deutschen Reiches

und der Staaten am Unterlaufe der Donau die Durchführung einer
allen Anforderungen des Verkehrs entsprechenden Schiffahrtsstraße
von Rhein sowie von der Elbe und der Oder zur Donau und auf der
Donau bis zum Schwarzen Meere sicherzustellen. Der Gemeinde Wien

erscheinen hierbei insbesondere folgende Maßnahmen empfehlenswert:

1. Eheste Durchführung des Donau - Oder - Kanals und des
Donau-Moldau - Kanals. Herstellung eines entsprechend lei
stungsfähigen Schiffahrtskanals vom Rhein über den Main zur Donau.
Fortsetzung der Donauregulierung von Regensburg aufwärts bis Ulm.

Weitere Ausgestaltung der Donauregulierung in Österreich und Un
garn, namentlich Verbesserung der Schiffahrtsverhältnisse beim Eiser
nen Tor. Entsprechende Regulierungsbauten im Unterlaufe der
Donau.

2. Herstellung ausreichender und technisch vollkommener Lande
und Hafenplätze samt Gleisanschlüssen, Magazinen, Zollfrei
lagern usw. an solchen Punkten, die für die Stapelung oder den Um
schlag der Güter in Betracht kommen, hierbei ist, was die österreichische

Reichshälfte betrifft, auf die Reichshauptstadt Wien als den Mittel
punkt des Verkehrs und der Güterverteilung gebührend Rücksicht
zu nehmen.

3. Möglichste Förderung der Schiffahrt durch tunlichste Ver
1neidung oder wenigstens Verminderung der Gebühren für die Be
nützung der verschiedenen dem Schiffahrtsbetriebe dienenden An
Iagen.

4. Erlassung einer einheitlichen Strom polizeiordnung für das
ganze Stromgebiet.

5. Förderung der Errichtung heimischer Werftanlagen sowie
Errichtung von Schifferschulen zur Heranziehung heimischer
Kräfte für die Dampf-, Ruder- und Floßschiffahrt.
6. Revision der Donau - Schiffahrtsakte vom 7. November
1857.
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7. Erlassung eines Binnenschiffahrtsgesetzes zur Regelung

der privatrechtlichen Verhältnisse der Binnenschiffahrt.
8. Aufstellung entsprechender Tarife.
9. Schaffung eines einheitlichen Betriebsreglements.

k k

Die Deutsch-Türkische Vereinigung hielt im Hotel Esplanade zu
Berlin Ende März unter dem Vorsitz des stellvertretenden Vorsitzen

den Dr. Schacht, des Direktors der Nationalbank für Deutschland,

ihre zweite Hauptversammlung ab. Aus dem Jahresbericht ist
zu ersehen, daß die Deutsch-Türkische Vereinigung ihre Mitgliederzahl

gegenüber dem Stand im vorigen Jahre von 481 auf 279o Mitglieder

erhöht, also nahezu versechsfacht hat. Außer der Unterhaltung der

deutschen Schule in Adana hat die Vereinigung die deutschen Schulen

in Pera, Aleppo, Bagdad und Jerusalem unterstützt; ferner wurden
den türkischen Schulen in Nischantasch und Beschiktasch Lehrer bzw.

Lehrmittel vermittelt und Beiträge für die Einrichtung deutschen
Sprachunterrichts in Brussa und in Konia geleistet. Für die ärztliche
Hilfsarbeit in der Türkei ist ein ärztlicher Arbeitsausschuß unter dem

Vorsitz des Ministerialdirektors Professor Dr. Kirchner ins Leben ge

rufen worden; ferner hat sich die Deutsch-Türkische Vereinigung die
Verbreitung deutscher Literatur in der Türkei in türkischen Über
setzungen angelegen sein lassen. In Berlin und anderen Städten wer
den türkische Sprachkurse abgehalten. An Stelle von Direktor A. von
Gwinner, der wegen Arbeitsüberlastung den Vorsitz niederlegen mußte,

wurde Generalkonsul von Koch zum Vorsitzenden gewählt; zu Ehren
mitgliedern wählte man den türkischen Botschafter in Berlin Hakki
Pascha und Marschall Liman von Sanders.

k k

Der Balkan und derWirtschaftsbund der Zentralmächte.

Vom deutsch-österreichisch-ungarischen Wirtschafts
verband in Berlin, Ann Karlsbad 16, der sich die Pflege der Handels
beziehungen zwischen Deutschland und Österreich zur Aufgabe gesetzt
hat, ist soeben im Selbstverlage ein Buch mit dem Titel: „Die Stel
lungnahme der Regierungen und wirtschaftlichen Kör
perschaften in Deutschland, Österreich und Ungarn zu der
Frage der Neuregelung der Handelsbeziehungen zwischen
den verbündeten Monarchien“ herausgegeben worden. Diesem
Titel nach könnte man zwar zunächst meinen, die Schrift wäre nur
wichtig für das Verhältnis zwischen Deutschland und Österreich
Ungarn, zumal ausdrücklich in dem Buche betont wird, daß nur die
Ansichten der Regierungen und Verbände von Deutschland und
Österreich-Ungarn berücksichtigt sind, aber es werden naturgemäß
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auch die Balkanverhältnisse gestreift, da viele Körperschaften in
ihren Kundgebungen nicht nur ihre Stellungnahme zu Deutschland
und Österreich-Ungarn betonten, sondern auch ihren Wünschen be
züglich des Balkans, Bulgariens und der Türkei Ausdruck gaben.
Die Schrift behandelt erst Deutschland, dann Österreich-Ungarn,

indem sie zuerst die Ansichten der Regierungen darstellt und dann
die Entschließungen der Verbände folgen läßt, welche in chronolo
gischer Weise aufgezählt werden, wobei jedoch bei dem jedesmaligen
ersten Auftreten eines Verbandes in kleinerem Druck alle folgenden
Entschließungen der späteren Zeit beigefügt werden, die dann noch
einmal in ihrer zeitlichen Folge kurz erwähnt werden, wobei wieder
auf die erste Stellungnahme hingewiesen ist. So wird in sehr geschick
ter Weise es ermöglicht, den Entwicklungsgang der Ansichten jedes
Verbandes ungestört zu verfolgen, gleichzeitig aber doch der Zeit nach
jedes Ereignis auffinden zu können.
Die überaus mühevolle und umfangreiche, mit großer Sorgfalt an

gefertigte Arbeit ermöglicht es allen Interessenten, sich genau über
die Ansichten der führenden wirtschaftlichen Verbände bezüglich der
neuen Handelsverträge und einer mehr oder minder innigen wirt
schaftlichen Vereinigung der Zentralmächte zu unterrichten. Von
deutschen Verbänden werden 3o erwähnt, von österreichischen 76
und von ungarischen 14, und zwar sind die Kundgebungen von dem
ersten Auftauchen der Bestrebungen für die Neuregelung der Handels
verträge etwa ums Ende des Jahres 1913 bis zur Mitte Januar 1916
zusammengestellt, die durch regelmäßige Nachträge, die auch Be
richtigungen bringen sollen, laufend erhalten werden.
Was die Balkanfrage betrifft, so würde es zu weit führen, alle
Einzelheiten aufzuzählen, die hierfür in Betracht kommen; es sei
nur auf einzelne wichtige Stellen verwiesen. So hat der Herausgeber
selbst, der deutsch-österreichisch-ungarische Wirtschaftsverband, auf
seiner Tagung in Dresden am 29. November 1915 in seiner den Re
gierungen übersandten Resolutionen, wie Seite 8 berichtet wird, be
tont, daß die treue Waffenbrüderschaft mit der Türkei und Bulgarien

neue Ausblicke eröffne und neue Aufgaben stelle. Es sei dann auf den
Verein für Sozialpolitik hingewiesen, der, wie auf Seite 22 ausgeführt
wird, am 9. April 1915 beschlossen hatte, eine Sammlung von volks
wirtschaftlichen Gutachten über die technischen Möglichkeiten und
die wirtschaftlichen Wirkungen einer etwaigen zollpolitischen An
näherung zwischen Deutschland, Österreich-Ungarn und der Türkei
in Angriff zu nehmen. Diese Untersuchungen sind dann als Band 155
der Schriften des Vereins für Sozialpolitik unter dem Titel: „Wirt
schaftliche Annäherung zwischen dem Deutschen Reiche und seinen
Verbündeten“ von Professor Heinrich Heckner in Berlin herausge
geben worden, von denen eine die Frage der deutsch-türkischen
Wirtschaftsbeziehungen und ihre Entwicklungsmöglichkeiten be
handelt.
Von den seitens Österreichs erfolgten Kundgebungen sei beispiels
weise auf die Seite 16 erwähnte des Niederösterreichischen Gewerbe
vereins hingewiesen, der da betont, daß man sowohl dem Grundsatze
eines engeren wirtschaftlichen Zusammenschlusses Österreich-Un
garns mit dem Deutschen Reiche, als auch besserer und innigerer han
Balkan-Revue. III, L. 4
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delspolitischer Beziehungen zur Türkei und zu den Balkanstaaten,
vor allem zu Bulgarien, die volle Möglichkeit werde wahren müssen.
Nahe liegt es hier, auf die Entschließung der Sektion Wien des
Bundes der Industriellen Österreichs hinzuweisen, von der auf Seite 55
angeführt wird, daß sie die Ansicht vertritt, es sei für Österreich-Un
garn notwendig, um für dieses Land neue Produktions- und Absatz
möglichkeiten zu schaffen, daß der mit Deutschland abzuschließende
Wirtschaftsbund auf den Balkan auszudehnen sei und daß auch die
Türkei in diesen Bund einbezogen werden müsse.
Auch die Wiener Handelskammer vertritt den Standpunkt, daß
dritte Staaten in den Wirtschaftsbund einzubeziehen seien und die
Gesellschaft österreichischer Volkswirte erklärt auf Seite 48 ausdrück
lich, daß es wünschenswert sei, daß die Balkanstaaten dem neuen Wirt
schaftsverband von Österreich-Ungarn und Deutschland beitreten.
Außer dem Bund der Industriellen sei noch ein anderer industrieller
Verband erwähnt, nämlich der Industrielle Klub, der auf Seite 6o als
Punkt 7 seiner Entschließung betont, daß den speziellen Interessen
Österreichs-Ungarns an dem Handelsverkehr mit den Balkanstaaten
Rechnung zu tragen sei.
Auch der Reichshandwerkerrat und die von ihm beeinflußten Ge

werbeverbände forderten ein Zollbündnis, dem sich außer Deutsch
land weitere Staaten anschließen könnten. Zum Schluß sei noch die
Erklärung der Triester Handelskammer auf Seite 1o1 beigefügt, in der
betont wird, daß eine wirtschaftliche Annäherung an die beiden ande
ren Verbündeten, die Türkei und Bulgarien, mit besonderer Genug
tuung begrüßt würde, mit denen Triest durch so viele Bande freund
schaftlicher und geschäftlicher Beziehungen verknüpft sei, da jede
solche Annäherung in hohem Maße geeignet wäre, dem Triester Hafen
einen noch weit erheblicheren Anteil am Orientverkehr zuzuführen.

Diese Beispiele dürften genügen, um zu zeigen, wie wichtig das
Studium dieser Schrift auch für jeden ist, der die Interessen des Bal
kans fördern und kennenlernen will. Viel Mühe und Arbeit erspart
sich der, welcher die Pläne und Absichten anderer maßgebender Fak
toren kennengelernt hat, wofern er mit diesen zusammenzuarbeiten
sich gezwungen sieht. Und in der besprochenen Zusammenstellung
ist zum ersten Male allseitig das Material gesammelt, das von deut
schen, österreichischen und ungarischen Verbänden in Betracht kommt.
Ein alphabetisches Verzeichnis derselben erleichtert ferner den Ge
brauch und eine beigefügte literarische Zusammenstellung der selb
ständigen Schriften über die Frage eines Bündnisses der Zentralinächte
dient weiterhin einer Vertiefung auf diesem Gebiete.
Berlin. Dr. Kirschner.
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Bosnien und Herzegowina.
Der Voranschlag für 1915/16. Das Gesetz- und Verordnungsblatt
veröffentlicht eine Verordnung des gemeinsamen Finanzministeriums,
betreffend den Voranschlag für Bosnien und die Herzegowina für das
Jahr 1915/16, genehmigt mit Allerhöchster Entschließung vom
13. April 1916. Danach werden die ordentlichen Ausgaben mit
1o6877 968 K., die außerordentlichen Ausgaben mit 5 o88 645 K.,
also die Gesamtausgaben mit 111 966 613 K. festgesetzt. Zur Bestrei
tung der bewilligten Ausgaben werden die nach den bestehenden Nor
1nen einzuhebenden Einnahmen der direkten Steuern, indirekten
Abgaben und sonstigen Erträge Bosniens und der Herzegowina fol
gendermaßen präliminiert: Ordentliche Einnahmen 111 943 952 K.,
außerordentliche Einnahmen Io5 Ooo K., also Gesamteinnahmen
112 o48 952 K. Somit ergibt sich ein Überschuß von 82 339 K.
Landesbank für Bosnien und Herzegovina Sarajevo. Das Institut,
das dem Wiener Bankverein nahesteht und mit 14 Mill. K Aktien
kapital und 4,48 Mill. K Reserven arbeitet, erzielte für 1915 einen
Reingewinn von 1869 538 K (i. V. 1 86o 122 K), woraus wieder 9%
Dividende verteilt werden. Die Reserve erhält 192 214 K (18444o K)
und der Vortrag wird auf 67 3o2 K (18 827 K) erhöht. Nach der Bi
lanz betragen die Kreditoren 75,36 Mill. K (gegen das Vorjahr mehr
4,o5 Mill. K), die Akzepte 2,21 Mill. K (gegen das Vorjahr weniger
1,69 Mill. K), wogegen a

n

Debitoren 63,16 (mehr 1o, 12) Mill. K., an Bar
3,33 (weniger o,43) Mill. K, an Wechseln 17,8o (weniger 5,o7) Mill. K,
an Pfandbriefen und Kommunalobligationen 5,3o (wenigero, Io) Mill. K.
und a

n sonstigen Effekten 3,45 (weniger o,55) Mill. K verzeichnet
werden. Den 29,o3 (weniger o,35) Mill. K in Umlauf befindlichen
Pfandbriefen und 1o, 19 (weniger o.o9) Mill. K Kommunalobligationen
stehen 28,95 (weniger o,91) Mill. KAktivhypotheken und 11,35 (we
niger o,29) Mill. K Kommunaldarlehen gegenüber.

Bulgarien.

Die Verstaatlichung der gesamten Eisenbahnen. Der Ministerrat
hat beschlossen, die Eisenbahnlinien Ferre -Okdsilar und Ferre
Dedeagatsch, die sich bisher in französischem Besitz befanden,

in staatliche bulgarische Verwaltung zu nehmen. Nun sind, da am

6
. Oktober 1915 auch die 186 km lange Linie Svilengrad–Kuheli,

Burgas-Dedeagatsch verstaatlicht wurden, alle Ägarischen

4
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Bahnen in staatlichem Betrieb. Die beiden Linien Ferre–Okdsilar
(158,3 km) und Ferre–Dedeagatsch (9,3 km) bilden einen Abschnitt

der sogenannten Verbindungsbahn Saloniki-Konstantinopel,
die seiner Zeit von den Türken zu strategischen Zwecken ausgebaut

worden ist. Mit den zwei neuen Linien hat nun das erweiterte bul
garische Eisenbahnnetz eine Ausdehnung von 246o,6 km normal
spuriger Linien, zu denen noch die von der Station Sindel (auf der
Linie Rustschuk–Várna) nach der Station Tsali Meschle führende
normalspurige Industriebahn zu zählen ist, die für die Ausbeutung

der in jener Gegend befindlichen Waldungen große Wichtigkeit
besitzt.

Saatenstand. Die Witterungsverhältnisse im Monat Februar 1916
a. St. (14. Februar bis 14. März n. St.) waren sowohl für die Weiter
entwicklung der Wintersaaten als auch für den Anbau der
Frühjahrssaaten durchweg günstig. Die kräftige Bestockung
der Wintersaaten bietet die Gewähr für ihr weiteres Gedeihen und
Fortkommen. Die Aussaat der Sommerfrüchte, wie Hafer, Mohn,
Anis, Wicke u. a. hat im Berichtsmonate mit kurzer Unterbrechung

in den wärmeren Landstrichen bereits erfolgen können und wird nun
mehr auch in den höher gelegenen kälteren Gegenden zu Ende geführt.
Das Umackern der Felder zur Aussaat von Mais, Hirse, Zuckerrüben,

Tabak usw. ist überall im vollen Gange.
Das Ackerbauministerium ist ständig bemüht, die ackerbautrei
bende Bevölkerung soweit als möglich zur Bebauung einer größeren
Fläche als in früheren Jahren anzueifern, indem es durch Aufrufe und
Erlasse an die Dorfschulzen auf die erhöhten Preise aller Bodenerzeug
nisse und die damit für die Landbevölkerung verbundenen Vorteile
hinweist. Um die ackerbautreibende Bevölkerung zur Feldarbeit an
zuhalten, hat das Zentralkomitee für die Unterstützung der Familien
von Kriegsteilnehmern an seine Zweigkomitees in den Dörfern die
Weisung erlassen, daß vom 1. März d. J. ab nur diejenigen Familien
mitglieder der ackerbautreibenden Bevölkerung durch Gewährung von
Unterhaltsbeiträgen unterstützt werden sollen, die unter 15 Jahre
alt oder zur Feldarbeit untauglich sind. Alle zur Feldarbeit tauglichen
Personen der Landbevölkerung sollen auf diese Weise gezwungen
werden, falls sie nicht in der eigenen Wirtschaft benötigt werden, sich
ihren Lebensunterhalt durch Feldarbeit in Diensten anderer Land
wirte zu erwerben.

Ein Teil des beschlagnahmten Viehes ist der Landbevölkerung
inzwischen zurückgestellt worden.
In den von Bulgarien besetzten serbischen Gebieten hat stellen

weise das Militär der Bevölkerung bei dem Anbau der Felder geholfen.
Das Vieh hat den Winter im allgemeinen gut überstanden. Die

Schafe konnten während des ganzen Berichtsmonats auf die Weide
getrieben werden, wo sie reichlich Nahrung fanden. Viehseuchen sind
nur in beschränktem Maße aufgetreten.
Die im Monat März a. St. (14. März bis 14. April n. St.) vorherr
schende warnte und mäßig feuchte Witterung begünstigte, wie das
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kaiserl. deutsche Konsulat in Sofia unterm 25. 4. 16 berichtet, das
Wachstum und die Weiterentwicklung der Herbstsaaten, deren
Stand überall im Lande zur Zeit als sehr günstig bezeichnet werden
muß. Der Herbstroggen hat an vielen Stellen bereits Ähren angesetzt.
Auch für den Anbau der Frühjahrssaaten war die Witterung
des Berichtsmonats außerordentlich günstig. Die Feldarbeiten konn
ten fast den ganzen Monat hindurch ohne Störung fortgesetzt werden.
Die mäßigen Niederschläge verhinderten die Überwucherung der Äcker
durch Unkraut und das Auftreten von Schädlingen aller Art. An der
Frühjahrsbestellung der Felder nahm auch das Militär an vielen Stellen
regen Anteil, insbesondere dort, wo es an Arbeitskräften mangelte.
Der Anbau von Zuckerrüben hat bereits überall begonnen. Hier
und da hat man auch ausnahmsweise früh mit der Aussaat von
Mais begonnen. Die Vorbereitungensarbeiten zur Aussaat von Kar
toffeln, Reis, Bohnen, Erbsen, Linsen, Hirse usw. sind über
all im Gange.
Der Weinstock hat mit geringen Ausnahmen den Winter ohne
Schaden überstanden. Seine Bearbeitung hat im Berichtsmonat
begonnen und schreitet, wenn auch infolge Mangels an fachkundigen

Arbeitskräften etwas langsam, so doch stetig fort.
Auch die Rosenfelder haben im allgemeinen gut überwintert.
Von den Obstbäumen standen gegen Ende des Berichtsmonats
die Pflaumen, Äpfel, Birnen in voller Blüte, während Kirschen und
Aprikosen bereits Frucht angesetzt hatten. Nach dem Blütenreich
tum zu urteilen, müßte es dieses Jahr eine reiche Obsternte geben.
Salzgewinnung und -Einfuhr. Nach Bulgarien wurden bisher im
Durchschnitt alljährlich 27 ooo bis 28 ooo t Stein- und 6ooo bis
7ooo t Seesalz eingeführt. In Steinsalz deckte in den letzten Jahren
Rumänien mehr als drei Viertel des ganzen Bedarfes, während der
Rest aus Österreich-Ungarn bezogen wurde. Der Bezug von Stein
salz aus Italien war in den letzten Jahren kaum nennenswert. Der
große Absatz rumänischen Salzes in Bulgarien beruht in der Haupt
sache auf die sich durch den kürzeren Transportweg ergebenden ge
ringeren Frachtkosten, die dem rumänischen Salze zugute kommen.
Nach der amtlichen Handelsstatistik sind in den Jahren 1909
bis 1912 nach Bulgarien dem Werte nach an Steinsalz eingeführt
worden:
19o9: 973 364 Franken, davon aus Rumänien 572 246 Franken
191o: 82o 598 Iv z» y. 592 516 »

191 I: 93o 618 1 yp » * 78O 442 z

1912: 756 758 yy / »» yy 5 I 2 619 ºs

Seesalz wurde bisher zum größten Teil aus der Türkei eingeführt.
Geringere Mengen kamen gelegentlich auch aus Tunis und Rußland.
Die bulgarischen Salinen an der Küste des Schwarzen Meeres
in Anchialo und Athanaskoi erzeugten bisher zusammen im Durch
schnitt 12 ooo bis 18 ooo t Seesalz im Jahre, das im Inland abgesetzt
wurde.

Im Jahre 19o5 wurde in Bulgarien ein Salzmonopol eingeführt,
das jedoch durch Gesetz vom 30. November 1908 wieder aufgehoben
worden ist. Gegenwärtig ist die Einfuhr von Salz und der freie Handel
damit jedermann gestattet.
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Ausländisches Salz jeder Art sowie das im Inland erzeugte See
salz unterliegen einer Verbrauchssteuer (Akzise) von 7,5o Lewa für
1oo kg. Der Einfuhrzoll auf Stein- und Seesalz beträgt 1,5o Lewa
für 1oo kg.
Durch die Erweiterung der Grenzen Bulgariens wird auch der
Salzverbrauch im Lande eine erhebliche Zunahme erfahren. Wenn
auch ein Teil des Bedarfs an Seesalz durch neue Salinen am Ägäischen
Meere voraussichtlich gedeckt werden wird, so würde sich doch nach
Ansicht von im Salzhandel erfahrenen Kaufleuten ein Bezug von
Steinsalz aus Deutschland auf dem Donauweg oder Seeweg sehr wohl
ermöglichen lassen.
Seidenraupenzucht. In Bulgarien werden nach einem Bericht des
Kaiserlich Deutschen Konsulats in Sofia alljährlich etwa 4oooo Unzen
(1 Unze = 3og) Seidenraupeneier gewonnen und etwa 4oooo Unzen
aus Frankreich und Italien eingeführt. Infolge der Kriegslage ist an
eine Einfuhr von Seidenraupeneiern in diesem Jahre nicht zu denken,
so daß auch in Bulgarien ein Mangel hieran zu erwarten ist. Dies macht
sich schon aus der zunehmenden Steigerung der Preise bemerkbar.
Während zu gewöhnlichen Zeiten eine Unze Seidenraupeneier zu
3–6 Lewa verkauft wurde, kostet sie jetzt schon 9 Lewa, und sie
dürfte voraussichtlich noch weiter im Preise steigen. Da die Ausfuhr
von Seidenraupeneiern bis jetzt noch nicht verboten ist, so wäre ein
Bezug in kleinen Mengen aus Bulgarien möglich!).
Absatzaussichten für die Bauindustrie. In Stabeisen, Eisenblechen,
Baueisen, Trägern, U-Eisen sowie Moniereisen für Betonbauten macht
sich in Sofia nach einem Bericht des dortigen Kaiserlich Deutschen
Konsulats zur Zeit ein dringender Bedarf fühlbar, da durch die Kriegs
lage der Vorrat in diesen Artikeln fast gänzlich erschöpft ist. Aus
diesem Grunde sind auch die Preise für alle diese Waren auf das
5–6fache gestiegen. An Stelle der I-Träger, die gänzlich fehlen, wer
den zur Zeit von der Straßenbahngesellschaft alle, nicht mehr
gebrauchsfähigen Straßenbahnschienen zu hohen Preisen ver
kauft.

Es läßt sich indes noch nichts Bestimmtes darüber sagen, ob nach
Friedensschluß sofort eine rege Bautätigkeit einsetzen wird, doch wird
dies in den Kreisen der Bauunternehmer allgemein erwartet. Über
den Bau einer Schiffswerft ist noch nichts bekannt geworden.
Es sind mehrere größere Firmen vorhanden, die Eisenlager be
sitzen und die alle ohne Ausnahme vor dem Kriege gute Geschäfte
in diesen Artikeln erzielt haben. Der Umsatz in Baueisen ist ziemlich
groß und steigerte sich vor dem Kriege von Jahr zu Jahr. Nach der
amtlichen bulgarischen Statistik erreichte die Einfuhr in Trägern und
Konstruktionseisen allein in den Jahren 1907–1911 die folgenden
Mengen: 19o7: 36o t im Werte von 714 253 Lewa, 19o8: 4338 t im
Werte von 798 855 Lewa, 1909: 5o56 t im Werte von 774 453 Lewa,
19 IO: 5417 t im Werte von 8o3 264 Lewa und 1911: 7544 t im Werte
von I I2O594 Lewa.

*) Eine Bezugsquelle kann im Bureau der „Nachrichten für Handel,
Industrie und Landwirtschaft“ im Reichsamt des Innern Berlin NW 6,
Luisenstraße 33/34, angegeben werden.
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Hiervon entfielen auf die Einfuhr aus Deutschland, Österreich
Ungarn und Belgien:

Deutschland Österreich-Ungarn Belgien

t Wert: t Wert:
t Wert:

Francs Francs Francs

1907: 143O 273 845 8O9 159 589 I 194 251 84o
19o8: 2646 459 8o7 616 134 2o7 751 152 658
19O9: 2o83 299 641 I 34O 2O9 32O 812 158 589
191o: 2466 366 627 1589 244 652 956 136 o7o
1911: 45O6 656743 1763 264 848 868 134 990

Die Errichtung eines weiteren großen Eisenlagers, insbesondere in
Trägern, Rund-, Stab- und Moniereisen, würde sich nach Ansicht
von Bauunternehmern sicherlich lohnen. Zur Errichtung des Lagers
würde sich Sofia durch seine zentrale Lage, die es in dem zukünftigen
durch Mazedonien vergrößerten Bulgarien einnehmen wird, wohl am
besten eignen.
Da sowohl die Fabriken als auch die kleinen Schlossereien zu Frie
denszeiten fast beständig weit über ihre Kräfte hinaus mit Aufträgen
überhäuft waren, so würde voraussichtlich auch eine neuzugründende
Konstruktionswerkstätte auf ein lohnendes Arbeitsfeld rechnen kön
nen. Es versteht sich von selbst, daß diese Frage durch persönliche
Erkundigungen an Ort und Stelle noch geprüft werden müßte.
Ausfuhrverbot. Durch Königliche Verordnung Nr. 7 vom 25. Fe
bruar (a. St.) 1916 ist die Ausfuhr von Gemüse- und Gärtnerei
samen jeder Art verboten worden.
Über d

ie Balkanische Bank und den Crédit Foncier Franco-Bulgare

entnehmen wir dem Geschäftsbericht des Wiener Bankvereins für 1915:
Die Balkanische Bank in Sofia, deren Zukunftschancen sich als durch
aus günstige darstellen, hat in zufriedenstellender Weise gearbeitet
und dürfte ihren Aktionären ebenso wie pro 1914 eine Dividende von
5% bieten. Dagegen sind bei dem Crédit Foncier Franco-Bulgare die
Wirkungen des Krieges noch ungeschwächt in Geltung und ein Er
trägnis für die Aktionäre ist nicht zu erwarten.
Verlängerung des Meistbegünstigungsabkommens mit Österreich
Ungarn. Durch Notenwechsel vom 9./11. Januar 1916 ist das pro
visorische Meistbegünstigungsabkommen zwischen Österreich-Ungarn
und Bulgarien bis Ende Dezember 1916 verlängert worden.

Griechenland.

Das Eisenbahnwesen, dessen Politik in unserer Revue (II. Jahrgang,
Heft 2) Dr. S. Koronis-Athen eingehend behandelte, wird jetzt im
„Österreichisch-ungarischen Eisenblatt“, 1916, Nr. 9

,

erneut und
speziell wie folgt, dargestellt: Ende 1913 ist zwischen der griechischen
Regierung und der französischen Eisenbahn-Baugesellschaft in Battig
nolles ein Übereinkommen bezüglich Ausbaues des Anschlusses von
der Eisenbahn Piräeus–Demerli ehemalige türkische Grenze an
die Linie der orientalischen Eisenbahnen zustande gekommen. Der
Anschluß erfolgt von der Station Papapouli einerseits, a

n

die Station
Ghida oder Topschin bei Saloniki. Nach diesem Vertrage verpflichtet
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sich die Gesellschaft 15 Tage nach erfolgter Ratifizierung des Ver
tragsinstruments mit der Trassierung zu beginnen und die Linie
spätestens in 18 Monaten dem Verkehr zu übergeben. Sollte sie schon
nach 12 Monaten fertiggestellt werden, so erhält die Gesellschaft
eine Gratifikation von 1 Mill. Fr. Hingegen sind für Verspätungen
über die 18monatige Baufrist entsprechende Pönale vorgesehen.
Die Linie wird eine Länge von 91 km haben; die Kosten wurden
auf 7/, Mill. Fr. veranschlagt. Die Gesamtkosten mit Einschluß
der Anschaffung des rollenden Materials sollen ca. 9"/, Mill. Fr.
betragen. Im Vertrag ist die Bedingung aufgenommen worden, daß
die Gesamtkosten 12 Mill. Fr. nicht übersteigen dürfen; ebenso wurde
stipuliert, daß nicht Holz-, sondern Stahlschwellen zur Verwendung
gelangen sollen. Gleichzeitig ist noch ein anderes Übereinkommen
getroffen worden, demzufolge die Aktien der Gesellschaft der grie
chischen Eisenbahnen, welche den Betrieb der Linie Piräeus–
Demerli–ehemalige türkische Grenze ausübt, in das Eigentum des
griechischen Staates übergehen. Der Betrieb dieser Bahn, welche
Griechenland mit Zentraleuropa verbinden wird, erscheint somit
verstaatlicht.
Außerdem wurden nachstehende Eisenbahnlinien projektiert, und
ZWaf:

1. Von einem geeigneten Punkte der Eisenbahn Kryoneri–Misso
longhi-Agrinion einerseits nach Arta, anderseits nach Navpaktos.
2. Von Kyparissia nach Gargagliani und von Gargagliani nach
Pylos.

3. Von Tripolis nach Sparta und Gythion und von Megalopolis
nach Karytana.
4. Von der Station Lianokladi der Eisenbahn Piräeus–Demerli–
ehemalige türkische Grenze über Vryboni nach Karpenission.
5. Von Kalavryta nach Tripolis.
6. Von Mila nach Zogora.
7. Von Bralos nach Itea.
8. Von Larissa über Kozana–Siatitza–Florina nach Monastir.
9. Von Kalambaka über Grevena und Janina nach Santi Quaranta.
1o. Von Agrinion nach Janina.
11. Von Janina nach Prevesa.
12. Von Drama nach Kavalla.
Nach Fertigstellung dieser Linien werden zu den bereits bestehen
den 16o9 km Eisenbahn noch ca. 75o km hinzugefügt, so daß Griechen
land mit den neuen Gebieten über ein Eisenbahnnetz von 2359 km
verfügen wird. Nach vollständiger Durchführung dieses Baupro
gramms und nach Errichtung entsprechender Hotels glaubt man die
Frage der Hebung des Fremdenverkehrs in der Weise der Lösung
näher zu bringen, als die Fremden in Zukunft nicht nur behufs
Besichtigung der archäologischen Stätten, sondern auch der son
stigen landschaftlichen Schönheiten und des heilkräftigen milden
Klimas wegen nach Griechenland reisen werden.
Der Reisenden- und Warenverkehr auf den in Saloniki einmünden

den Bahnlinien wurde mit Beginn des Jahres 1913 in beschränktem
Maße aufgenommen. Vorerst erstreckte er sich nur auf Neuserbien
und Neubulgarien, später wurde auch die Passagierverbindung mit
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Europa via Nisch–Belgrad hergestellt. Dieser Verkehr wickelte
sich jedoch sehr schleppend ab, denn es wurden keine direkten
Waggons abgelassen, sondern der Reisende war gezwungen, sowohl
an der neuen Grenze in Gewgheli (6o kin von Saloniki) als auch in
Üsküb, Nisch und Belgrad den Wagen zu wechseln, überdies in
Üsküb und Nisch zu übernachten, da der Zugsverkehr während der
Nacht eingestellt blieb. Hierzu kamen noch die Zollplackereien an
der serbischen Grenze, dann das Umladen des Reisegepäcks in den
einzelnen Umsteigstationen, weshalb es nicht selten vorkam, da B
dabei Reiseeffekten in Verlust gerieten. Mit dem Beginn des zweiten
Balkankrieges hörte auch dieser spärliche Verkehr auf und erst gegen
Ende September kam es zur Wiederaufnahme eines beschränkten
Passagierverkehrs. Dieser für Saloniki unhaltbare Zustand änderte
sich Ende des Berichtsjahres und so wurde am 23. Dezember 1913
nach mehr als einjähriger Pause der direkte Verkehr Saloniki–
Belgrad im vollen Umfange aufgenommen. Nach dem neuen Fahr
plan gehen zwei Züge täglich von Saloniki ab. Der direkte, beschleu
nigte Zug, der auch einen Schlafwagen I. und II. Klasse Saloniki
Wien führen soll, verläßt den Salonikier Bahnhof um 9 Uhr abends
und trifft am nächsten Tag um 5 Uhr 46 Minuten abends in Belgrad
ein, wo er direkten Anschluß nach Budapest und Wien findet. Der
zweite Zug, der mehr für den internen serbischen Verkehr bestimmt
ist, fährt von Saloniki um 7 Uhr früh ab und hat unmittelbar in
Gewgheli, an der neuen serbischen Grenze, Anschluß an den ge
mischten Zug nach Üsküb, Mitrowitza, Nisch und Belgrad.
Der Frachtenverkehr nach und über Serbien wickelt sich jedoch
wie früher ab, d. h. die Frachten müssen in der Grenzstation unn
geladen und dort neu aufgegeben werden.
Auf der Bahnlinie Saloniki-Monastir war der Personen- und
Frachtenverkehr wegen der ständigen Militärtransporte meistens
unterbrochen und erst gegen Jahresschluß wurde der normale Zugs
verkehr, ein gemischter Zug pro Tag, eingeführt.
Auch die Jonctionbahn Saloniki-Dedeagatsch–Konstantipopel,
die bis Ende Juni unter bulgarischer, von da ab unter griechischer
Aufsicht stand, konnte den Betrieb nur unter größten Schwierigkeiten
aufrechterhalten. Nach der Besetzung von Serres und Drama durch
die Griechen nahm man einen beschränkten Personenverkehr bis

Drama auf, der aber höchst unregelmäßig funktionierte. So blieb
es bis zum Ende des Berichtsjahres.
Finanzen. Der „Council of Foreign Bondholders“ veröffentlicht
auf Grund der Ziffern des Internationalen Finanzkommission in

Athen folgende Zusammenstellung der für den Dienst der Griechischen
Schuld zwischen dem 1. Januar und dem 29. Februar d. J. eingegange
nen Beträge. Aus Monopolen, Tabak, Stempel, Stempelpapier, Naros
schmirgel gingen im Februar ein 3 o27 o76 Drachmen (i

.

V
.
2 645914).

Dagegen erbrachten die Piräuszölle nur 1999 ooo gegen 2 555 52o
Drachmen. Für die ersten beiden Monate des Jahres ergab sich eine
Einnahme von 6642 947 (i

. V. 7 o59 66o) Drachmen bzw. 3 822 Ooo

(i
. V. 47o7 o57) Drachmen. Da sich der Voranschlag für Januar

Februar auf nur 4816 666 bzw. 1783 334 Drachmen stellte, so er
gibt sich ein Überschuß in Höhe von 1826 281 bzw. 2 o38 666 Dr.
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Rumänien.

Das Handelsabkommen mit Deutschland.

Denn Bukarester Handelsblatt „Argus“ (Nr. 1547 v. 24./6. April 1916)
entnehmen wir:

„Der Hauptgedanke der Zentralkommission für Einfuhr war: die
Aufhebung der Bewilligung individueller Kompensationen.

Die neue Einrichtung der Zentraleinfuhrkommission fand es viel
praktischer und vorteilhafter, in bezug auf die ganze Einfuhr und
Ausfuhr des Landes unter den herrschenden Umständen eine Ver
ständigung von Staat zu Staat herzustellen: die Zentralmächte
sollen uns mitteilen, welche unserer ausführbaren Artikel und in
welcher Menge sie solcher bedürfen, wir dagegen werden möglichst

genaue Listen der Art und Quantität der Ware aufstellen, die wir von
Deutschland oder Österreich-Ungarn einzuführen beabsichtigen.

Natürlich werden jene Artikel ausgeschlossen, die für unsere Be
waffnung erforderlich sind, wozu eine besondere Kommission für

Munition tätig ist, sowie für Getreide und seine Abarten, und Weine,
die zwei anderen unter dem Vorsitz des Domänenministers stehenden

Konumissionen unterstehen.

Die alte Ausfuhrkommission beim Finanzministerium, die indi
viduelle Kompensationen prüfte und bewilligte, hatte natürlich ihren

Zweck. Sie wurde von zwei heilsamen Prinzipien geleitet: Erstens

eine raschere und reichlichere Versorgung des Landes mit den not
wendigsten Artikeln, die längst knapp zu werden begannen, zweitens

als eine Ergänzung des ersten Prinzips, die Aufmunterung der Ener
gien, aller Initiativen, woher diese auch kommen würden.

Die alte Kommission befaßte sich nicht mit der sonstigen Beschäf
tigung der Person, dle sich mit den Angebot einstellte, im Tausch

für dieses oder jenes Landesprodukt, das wir im Überfluß vorrätig
haben, einen Artikel einzuführen, den unsere Industrie oder die öffent
liche Fürsorge dringend bedarf. Da sich der Kaufmann, der sich bisher
mit der Einfuhr und dem Verkehr von z. B. Eisen, Flaschen, Oliven,

Öl u. a. befaßte, mit dem bedeutenden aus den alten Vorräten er
zielten Gewinn begnügte und sich nicht der Gefahr der Wiederver
proviantierung aussetzen wollte, meldete sich an seiner Stelle eine

Person von anderen (heute nicht sehr gesuchtem) Beruf, die sich mit
voller Energie, ungeachtet der Gefahren in den neuen Beruf eines

Kaufmanns stürzte, fand es die Finanzkommission angezeigt, solche
Initiativen zu ermutigen.
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Dank diesem Vorgehen konnten große Mengen Waren ins Land
gebracht werden.

Natürlich konnte die in Eile geschaffene, ungenügende Einrichtung

vom Finanzministerium nicht die nötige Kontrolle üben, um die ver
langten und bewilligten Kompensationen ernstlich zu prüfen, dadurch

konnten viele das Vertrauen und die oben erwähnten Leitprinzipien
mißbrauchen. Die Kommission vom Finanzministerium hatte weder

eine eigene Organisation, noch die nötigen Beamten zur Prüfung und
Lösung solch verwickelter Angelegenheiten. Die Generaldirektion
der Zollämter, eins der am meisten überbürdeten Ämter des Landes,

sollte auch den Dienst der Kommission erfüllen.

Als dieser Übelstand aus Erfahrung festgestellt wurde, ist die Er
richtung einer vollständigen, fast selbständigen Organisation be
schlossen worden unter der Form einer Zentraleinfuhr kom
mission.

Diese neue Kommission ging, wie bereits gesagt, von Anfang an

von dem Prinzip einer Verständigung mit den Staaten aus, bei denen
wir die Bedürfnisse unseres Landes decken könnten. In diesem Sinn,

wurden in erster Reihe mit Deutschland Verhandlungen angeknüpft,

das unsere Haupteinfuhrquelle bildet. Diese Verhandlungen erfolgten
in Berlin zwischen der rumänischen Gesandtschaft und der deutschen

Regierung, zwischen den Herren Emil Costinescu, Finanzminister,

Al. Radovici, Handelsminister, Burghelea, bevollmächtigter Minister
und Vintila Bratianu einerseits und zwei deutschen Vertretern anderer

seits.

Das Ergebnis dieser Verhandlungen war die Feststellung eines Ver
trags, der in Berlin von unserem bevollmächtigten Gesandten, Herrn
Beldiman, unterzeichnet werden soll.

Die allgemeinen Grundzüge dieses Vertrages sind:
In Zukunft werden keine Kompensationsgeschäfte mit Privat
personen oder Gesellschaften abgeschlossen.

Die Zentraleinkaufsgesellschaft (Z. E. G.) in Berlin errichtet eine
besondere Abteilung, die sich mit dem Tausch der Waren zwischen
Rumänien und Deutschland sowie mit der Angelegenheit der Durch
fuhr beschäftigt (ausgenommen die Erzeugnisse, deren Austausch
von anderen, ähnlichen Organisationen geregelt wird, wie Getreide,

Wein, Ausrüstung).

Die rumänische Regierung wird in Berlin ein rumänisches Bureau
einrichten, welches mit dem Bureau der Z. E. G. Hand in Hand ar
beiten wird. Dagegen wird die Berliner Zentraleinkaufgesellschaft

in Bukarest ein Bureau einrichten, das sich mit der Zentraleinfuhr
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gesellschaft und evtl. mit jeder Organisation verständigt, die berechtigt
ist, die Ausfuhrfrage aus Rumänien zu verhandeln.
Wer aus Deutschland Waren einführen will, muß sich vor allem
an die Zentraleinfuhrkommission in Bukarest wenden, um eine Ein
fuhrerlaubnis zu erwirken. Die Kommission wird dem rumänischen

Bureau in Berlin zwei Abschriften der ausgefolgten Erlaubnis ein
senden, von denen eine der neuerrichteten Abteilung der Z. E. G.
übergeben wird.
Auf diese Art wird sowohl das rumänische Bureau als auch die

Z. E. G. in Berlin rechtzeitig benachrichtigt, wann der deutsche Ver
käufer seinerseits kommt, um die Ausfuhrbewilligung von Deutsch

land nach Rumänien zu verlangen.

Damit die Zentraleinfuhrkommission jederzeit über die Bedin
gungen unterrichtet sei, unter denen der rumänische Einfuhrhändler
die Ware im Lande wieder verkauft, wird die Einfuhrerlaubnis nur

unter der Bedingung ausgefolgt, daß der Käufer im rumänischen

Bureau in Berlin die genaue Kopie der vom deutschen Verkäufer aus
gestellten Faktura hinterlegt, das rumänische Bureau wieder wird
die Zentralkommission in Bukarest in Kenntnis setzen.“

1.

Es bleibt noch die Frage der Durchfuhr durch Österreich-Ungarn

endgültig zu erörtern, und die Angelegenheit der von rumänischen
Kaufleuten in Deutschland bestellten und bereits bezahlten Waren,

die noch nicht ins Land gebracht werden konnten.
2R

Wahrscheinlich wird Herr Panaitescu, der gegenwärtige Sub
direktor der Zentraleinfuhrkommission und Sekretär der Handels

kammer in Galatz zum Direktor des rumänischen Bureaus in Berlin
ernannt werden.

B.

Man spricht von der Entsendung einer Abordnung der Zentral
kommission nach Deutschland und vielleicht auch nach Holland, die

für Rechnung der Kommission verschiedene Artikel, besonders Ge
webe, Zwirn, Kohlen, Eisen, Zucker, Gußmetall u. a. m. kaufen soll.

ºt

Die deutsche Presse hat dies Abkommen freudig aber mit ruhiger
Sachlichkeit begrüßt. Wir zitieren das Leipziger Tageblatt vom
15. April 1916:
„Das deutsch-rumänische Handelsabkommen, das am 7. April in
Berlin vom Staatssekretär des Auswärtigen Amtes und vom rumä
nischen Gesandten unterzeichnet wurde, ist selbstverständlich, wie
jedes Handelsabkommen, in erster Linie wirtschaftlich zu erklären
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und zu werten. Es bringt für uns eine erfreuliche Erleichterung unserer
Versorgung mit Nahrungsmitteln und einigen Rohstoffen, vor allem
Petroleum, die uns außerordentlich willkommen ist; für Rumänien
dagegen die Befreiung aus einer wirtschaftlichen Notlage, die den end
lich zum Abschluß gebrachten Vertrag für das Königreich nach Lage
der Sache zu einer Notwendigkeit machte. Solange man in Rumänien
noch mit einer nahe bevorstehenden Öffnung der Dardanellen durch
England rechnen konnte, ließen sich die wirtschaftlichen Schwierig
keiten, die durch die Erschwerung der Ausfuhrmöglichkeiten ent
standen waren, als vorübergehender Zustand einigermaßen ertragen;
seitdem aber die Verwirklichung der freien Dardanellendurchfahrt
auch für die hoffnungsfrohesten der rumänischen Ententefreunde in
unabsehbar ferne Zeiten hinausgeschoben war, mußte ein anderer
Ausweg gesucht werden. Rußland, das bekanntlich selbst schwer
durch die Verhinderung der Getreideausfuhr leidet, konnte die über
schüssigen landwirtschaftlichen Produkte Rumäniens nicht aufneh
men; so war das Königreich, das im übrigen auf der Landseite nach
dem Eingreifen Bulgariens in den Weltkrieg völlig von Gebieten der
Mittelmächte umschlossen ist, auf ein Abkommen mit uns angewiesen.
Daß neben der Lösung dieser rein wirtschaftlichen Fragen dem Ab
kommen eine hervorragende politische Bedeutung zukommt, braucht
in den jetzigen Zeiten nicht besonders betont zu werden. Der An
schluß Rumäniens an die Entente ist eine Hoffnung, mit der die feind
liche Presse, vor allem die italienische, in den letzten Wochen vor
und nach der Pariser Konferenz wieder besonders stark gearbeitet
hat. Um so größer ist daher jetzt in diesen Kreisen die Enttäuschung
über den Erfolg unserer Diplomatie. Denn daß die Regierung Bra
tianus mit dem Abschluß des Vertrages eine Annäherung an die Zen
tralmächte vollzogen hat, unterliegt keinem Zweifel. Es ist, das
möchten wir betonen, vorläufig nur eine Annäherung, die die ru
mänische Regierung zu nichts verpflichtet, und wir wissen sehr wohl,

daß nach wie vor die überwiegende Mehrzahl der politisch ausschlag
gebenden Kreise in Bukarest ausgesprochen franzosenfreundlich ist.
Aber gerade die Tatsache, daß es trotz dieser unverändert gebliebenen
Sympathien für die Entente zum Abschluß des Vertrages gekommen
ist, scheint uns für die Beurteilung der zukünftigen Haltung Ru
mäniens von besonderer Bedeutung zu sein.
Rumänien kann auf die Dauer nicht neutral bleiben. Das schließt
sich schon deshalb von selbst aus, weil die Niederwerfung Serbiens
vermutlich eine völlige Verschiebung der Stärkeverhältnisse auf dem
Balkan bringen wird, die die Position Rumäniens gegenüber einem
vergrößerten Bulgarien ohne weiteres verschlechtern würde, wenn
es ihm nicht seinerseits gelingt, sich einen Gebietszuwachs zu sichern.
Die Veränderung der Landkarte ohne eine Vergrößerung Rumäniens
wäre für das Königreich gleichbedeutend mit dem Ergebnis eines
verlorenen Krieges.

Die Politik Rumäniens ist daher, nachdem der Regierung der
zweifellos nicht gering einzuschätzende Erfolg geglückt ist, das Land
zwanzig Monate lang neutral zu halten, ganz klar gegeben: Es ist der
rechtzeitige Anschluß an die siegende Mächtegruppe. Die Schwierig
keit für das Kabinett liegt „nur“ darin, den Sieger mit sicherem Blick
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zu erkennen, und zwar frühzeitig genug, um ihm durch militärische
Hilfe noch nützlich zu sein. Bratianu hat sich bisher außerordentlich
vorsichtig gezeigt; als die Russen noch in Ungarn standen, und die
Italiener mit dem Losschlagen drohten, nach Meinung der Entente
freunde sogar übervorsichtig. Heute ist davon in diesen Kreisen keine
Rede mehr, und nach der Rückkehr Filipescus von seiner russischen
Reise, die für diesen überzeugten Anhänger des Zusammengehens mit
dem Vierverband eine entschiedene Enttäuschung war, ist die einst
so laut und drohend erhobene Forderung der Partei der Interventio
nisten völlig verstummt. Man schweigt und wartet und bereitet,
wenn nicht alle Anzeichen trügen, inzwischen einen Stimmungsum
schwung vor. Ein solcher Umschwung ist in Balkanländern keine
Unmöglichkeit. Wir erinnern nur daran, daß auch in Bulgarien, wo
zur Überschätzung der Machtmittel unserer Gegner noch die Werbe
kraft der panslawistischen Ideen hinzukam, noch kurz vor dem An
schluß an die Zentralmächte eine recht bedeutende Partei der Russen
freunde bestand.

Wir glauben, daß bei der unverkennbaren Schwenkung der ru
mänischen Regierung zu unseren Gunsten außer der fortschreitenden
Besserung unserer militärischen Lage noch eine andere Tatsache eine
wesentliche Rolle gespielt hat. Am 5. April gab der Kanzler in seiner
denkwürdigen Rede im Reichstag zum erstenmal öffentlich den festen
Entschluß der deutschen Regierung kund, beim Friedensschluß keines
falls die durch uns von Rußland befreiten Völker wieder dem Regi
ment des Zaren auszuliefern; und zwei Tage später fand die Unter
zeichnung des deutsch-rumänischen Abkommens statt. Der innere
Zusammenhang dieser beiden Tatsachen ist klar. Solange die Mög
lichkeit bestand, daß trotz eines Sieges unserer Waffen Rußland in
alter Stärke aus dem Kriege hervorgehen würde, war es für Rumänien
eine Notwendigkeit, sich mit dem großen Nachbarn gut zu stellen.
Seitdem aber unsere Regierung ihre Entschlossenheit bekundet hat,

das Reich des Zaren nach Osten zurückzudrängen, hat Rumänien die
Gewißheit der Verwirklichung seiner nationalen Ansprüche auf Beßa
rabien, wenn es an unserer Seite an Kampf und Sieg teilnimmt.
Deshalb sehen wir in der Kanzlerrede gegen Rußland und dem
Handelsvertrag mit Rumänien nicht nur ein zeitliches Nebeneinander.
Wenn wir Rußland schlagen und schwächen, ist es eine Lebensnot
wendigkeit für das Reich, das König Carol geschaffen hat, auf unsere
Seite zu treten. Und der Zeitpunkt zur Durchführung dieser Politik
wird, so scheint uns, von jetzt ab lediglich von unseren militärischen
Erfolgen bestimmt werden. Zwar steht Peter Carp, der von Anfang
an aus seinem festen Vertrauen auf den Sieg der Zentralmächte kein
Hehl gemacht hat, mit dieser Überzeugung noch immer ziemlich ver
einzelt da, aber die Möglichkeit unseres Sieges, an die im vergangenen
Frühjahr in Bukarest kaum jemand glauben wollte, wird allmählich
allgemein anerkannt. Und an unserer Heeresleitung ist es, aus dieser
Möglichkeit eine Gewißheit zu machen. Dann wird die rumänische
Regierung den Entschluß finden, der allein eine folgerichtige Voll
endung des Lebenswerkes von Rumäniens erstem König ermöglicht.“

% 2.
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Erhöhung des Eisenbahntarifs. Die offiziöse „Indépendance Rou
maine“ vom 24. 3. meldet: Zur Herstellung des Budget-Gleichgewichts
werden 1o v. H. Tariferhöhung für 1916/17 vorgesehen. Es wird eine
Mehreinnahme von 12 Millionen Lei erwartet.

Neue Anleihe. Rumänien beabsichtigt, wie aus Bukarest Mitte
April gemeldet wird, eine innere Anleihe zur Konsolidierung der
Staatsschuld bei der Notenbank und zum Zwecke, dem Staatsschatz
neue Mittel zur Verfügung zu stellen, auszugeben. Die Höhe und der
Typ der Anleihe sind noch nicht bekannt, wahrscheinlich werden
3ooooo Millionen Lei zu 5% ausgegeben weiden.
Ausfuhrabgaben für Teigwaren. Ein im Bukarester Tageblatt
(Nr. 64 vom 21. März 1916) mitgeteilter Gesetzentwurf bestimmt
folgendes:

Artikel 1. Die Ausfuhr von Zerealien und deren Nebenerzeugnissen,
von Gemüse, Futtermitteln, Ölsamen, Lein- und Rüböl wird verboten.
Ausgenommen sind solche Zerealien, die bereits verkauft sind oder
verkauft werden sollen, oder die von der Zentralkommission für den
Verkauf von Getreide oder der Einfuhr- und Ausfuhrkommission zur
Ausfuhr zugelassen werden.
Artikel 2. Teigwaren werden bei ihrer Ausfuhr aus dem Lande den
selben in Gold zu zahlenden Gebühren wie die Mehle unterworfen,

woraus die Teigwaren hergestellt sind.
Artikel 3. Der Ministerrat wird ermächtigt, diese Maßnahmen
gänzlich oder teilweise wiederaufzuheben.
Artikel 4. Das vorliegende Gesetz tritt von dem Tage ab in Kraft,
an dem es in der Kammer eingebracht ist.

Die Mehlfrage. Seit langer Zeit wurden zwischen dem Handelsmini

sterium und den Mühlenbesitzern Verhandlungen über die Regelung

der Mehlfrage gepflogen, betreffend die Deckung des inländischen

Mehlbedarfes und die Festsetzung der Höchstpreise. Die Regierung

verlangte die Beibehaltung des Höchstpreises für Mehl von 25oo Lei
pro Waggon. Die Mühlenbesitzer behaupteten, daß bei Aufrecht
erhaltung des Höchstpreises von 2ooo Lei pro Waggon inländischen
Weizens es ihnen unmöglich sei, das Mehl um 25oo Lei zu liefern

und verlangten die Mehlausfuhrerlaubnis für mehr als 40% ihrer
Produktion.

Ferner forderte die Regierung, daß die Mühlenbesitzer für die
Heeresverwaltung 15 ooo Waggons und für das Handelsministerium

18 ooo Waggons für einen sechsmonatigen inländischen Bedarf
zur Verfügung stellen. Die Mühlenbesitzer lehnten diese Forde
rung ab mit dem Hinweis darauf, daß die Produktionskraft der inn

Lande befindlichen 7o Mühlen in 6 Monaten 35 ooo Waggons be
trage. Die Mühlen seien außerstande, ohne bedeutenden Schaden

diesem Regierungswunsche zu den festgesetzten inländischen Preisen

zu entsprechen, da sie dabei einen Schaden von 3 6ooooo Lei erleiden
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würden und die restlichen 2ooo Waggons, die für die Ausfuhr übrig
bleiben, den Schaden nicht decken könnten. Die Ursache der Krisis
bestehe darin, daß die Landwirte den Müllern den Weizen zu den

inländischen Höchstpreisen nicht liefern wollen, deswegen könnten
auch die Müller das Mehl den inländischen Bäckern zu den festge

setzten Preisen nicht abgeben.

Die Landwirte aber verteidigten sich damit, daß die Mühlen
besitzer den Weizen zu den inländischen Preisen ankaufen und das

Mehl zu hohen Exportpreisen an das Ausland verkaufen und es in
dieser Weise dem inländischen Konsum entziehen. Die Regierung

verlangte unter Androhung von Zwangsmaßregeln, daß sowohl die
Landwirte als auch die Müller 1o% ihrer Vorräte für den inlän
dischen Bedarf und Io% für die Armee bereit halten. Das Handels
1ministerium erklärte, daß an der Mehlkrisis sowohl die Müller als

auch die Landwirte schuld seien. Von den 25o ooo Waggons der

Weizenernte wurden nur 13 ooo Waggons Mehl für die Ausfuhr
freigegeben. Hiervon sind bis jetzt nur 5ooo Waggons ausgeführt
worden.

Zur Bekämpfung der Krisis hat das Handelsministerium nun
folgende zwei Gesetzesvorlagen der Kammer unterbreitet über:

1. die Ermächtigung zur Requirierung nicht nur für die Heeres-,

sondern auch für die Zivilverwaltung;

die Ermächtigung der Gemeindeämter, in den Mühlen Ge
treide gegen amtlich festzusetzende Mahlpreise vermahlen zu

lassen. Größere Mühlen können verpflichtet werden für Nach
barbezirke, in welchen keine Mühlen vorhanden sind, Mehl zu
liefern.

2

Zwischen der Regierung und dem Syndikate der Mühlenbesitzer

wurde in derselben Frage folgendes Übereinkommen getroffen:

1. Die Mühlenbesitzer verpflichten sich, vom Gesamtquantum

des Mehlvorrates 4o% zur Verfügung des Handels- und Industrie
1ministeriums für die Bedürfnisse der Gemeinden und der Kom
mission und 20% zur Verfügung des Kriegsministeriums vorrätig

zu halten. Der Rest von 4o% wird ausschließlich für die Ausfuhr

bestimmt sein. Die Ausfuhrbewilligung wird aber erst dann erteilt,

wenn die oben genannten Vorräte gesichert sein werden. Das Kriegs

ministerium wird am 2o. eines jeden Monats seinen Mehlbedarf fest
setzen, den gleichen Vorgang wird auch das Ministerium des Innern

durchführen. Nach Vollendung der für den Gebrauch der Gemeinden

und für das Kriegsministerium notwendigen Produktion werden die
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Mühlenbesitzer den Überschuß an Mehl mit Bewilligung der Zentral
kommission unter der Bedingung der Vorlage einer Bestätigung

seitens des Kriegsministeriums und seitens ihrer Gemeinden über

die Erfüllung ihrer monatlichen Verpflichtungen ausführen dürfen.
Das Kriegsministerium und das Ministerium des Innern werden
gemeinsam mit dem Mühlensyndikate für jede Mühle das zur Ver
mahlung zu überweisende Quantum feststellen.

2. Ausfuhrbewilligungen für Mehl und dessen Derivate werden von
jetzt ab ausschließlich nur Mühlenbesitzern – im Wege des Mühlen
syndikates – erteilt.
3. Die Mühlenbesitzer erklären sich einverstanden, das zur Her
stellung von Mehl für den innern Bedarf nötige Getreide zum Preise

von 2ooo Lei pro Waggon ab Bahnhof des Verkäufers zu kaufen.
Sie verpflichten sich auch, das Mehl zum Preise von Lei 2o.–, 25.–
bzw. 33.–, je nach Qualität, per 1oo kg loko Mühle in Säcken des
Käufers zu verkaufen.

Schließlich wurde die Mehlversorgung der Stadt Bukarest in der
Weise geregelt, daß die Mühlenbesitzer die vorrätigen 75o Waggons

Mehl der Gemeinde zur Verfügung stellten unter der Bedingung, daß

diese sich verpflichtet, binnen eines Monats den Müllern eine gleiche
Waggonsanzahl von Weizen aus der Bukarester Umgebung zu den
festgesetzten Maximalpreisen zu liefern; 317 Waggons Mehl wurden
unter 61 Bäcker, die kein vorrätiges Mehl hatten, zu den fest
gesetzten Maximalpreisen verteilt.

Bukarest, Ende März 1916. Dr. Emil Taubes.

Serbien.

Der neue Zolltarif. Anfang April wurde für die in österreichisch
ungarischer Militärverwaltung stehenden Gebiete Serbiens eine Zoll
ordnung samt einem Zolltarif vom Armeeoberkommando erlassen.
Die neue Zollordnung und der Zolltarif sind begreiflicherweise ein
Provisorium, dessen Wirksamkeit bei dem gegenwärtigen relativ un
bedeutenden Exportverkehre begrenzt ist. Die Haager Konvention
setzt im allgemeinen fest, daß in den besetzten Territorien nach Tun
lichkeit und Möglichkeit die bestehenden Gesetze und Verfügungen

weiterhin in Geltung bleiben. Die Deutschen haben sich daran ge
halten, indem sie für den von ihnen besetzten Boden Belgiens einen
Zolltarif einführten, der sich so ziemlich an die früheren belgischen

Zölle anlehnt. Das gleiche Beispiel wurde später in Russisch-Polen
befolgt. Nach einem Einvernehmen zwischen Österreich-Ungarn und
Deutschland hat man in Russisch-Polen einen Zolltarif in Wirksam
keit gesetzt, der zwar nicht mit den früheren russischen Zöllen iden
tisch gewesen ist, aber diesen näher stand als den österreichisch-un

Balkan-Revue. III, 1. 5
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garischen oder deutschen Tarifsätzen. All diese Tarife sind unter mög
lichster Schonung der Interessen der Bevölkerung der besetzten Ge
biete verfaßt worden, damit nicht der ohnehin durch den Krieg ver
ringerte Verkehr noch durch hohe Zölle gehemmt werde. So lehnt
sich auch der neue serbische Tarif so ziemlich an die geltenden Sätze
an, die jedoch vielfach ermäßigt worden sind. Eine endgültige Lösung
kann die Frage natürlich erst finden, wenn nach Abschluß des Krieges
über das Schicksal Serbiens entschieden sein wird.

Das Zigarettenpapiermonopol. Das Zigarettenpapiermonopol in
den okkupierten Gebieten Serbiens wurde an die Agramer Zigaretten
papier- und Hülsenfabrik Freund vergeben.
Ausdehnung der österreichisch-ungarischen Ausfuhr- und Durch
fuhrverbote auf die unter österreichisch-ungarischer Militär-Verwaltung

stehenden Gebiete. Durch eine von dem österreichisch-ungarischen
Armeeoberkommandanten erlassene Verordnung ist in den unter
österreichisch-ungarischer Militärverwaltung stehenden Gebieten Ser
biens die Ausfuhr und die Durchfuhr aller jener Waren verboten, deren
Ausfuhr und Durchfuhr in Österreich-Ungarn verboten ist.
Der Reiseverkehr mit Österreich. Im Einvernehmen mit der Lei
tung des Paßamtes in Belgrad wurde wegen Regelung der Überschrei
tung der Grenze nach dem okkupierten Gebiete Serbiens im geschäft
lichen Verkehre folgendes festgesetzt: Da in letzterer Zeit Belgrad
sowohl von verschiedenen Agenten als auch von Reisenden aus Öster
reich sozusagen überschwemmt wird, wobei auch das Geschäftsge
baren einzelner kein den Verhältnissen entsprechendes war, wird nun
mehr vorgeschrieben, daß Bewerber bei Reisen aus Österreich nach
Belgrad, im Ausnahmefalle auch in das Innere Serbiens, ihr Ansuchen
um Reisebewilligung an die Direktion des Österreichischen Handels
museums zu richten haben. Direkt an das Paßamt einlangende An
suchen um Bewilligung geschäftlicher Reisen bleiben unberücksichtigt.
Die Bewerber haben einen von der zuständigen Polizeibehörde ord
nungsgemäß ausgestellten Paß mit der ausdrücklichen Bestimmung
für Reisen nach Belgrad unter Angabe und Bescheinigung des Reise
zweckes an das Österreichische Handelsmuseum einzusenden, worauf
die Entscheidung des k. und k. Paßamtes telegraphisch eingeholt
wird. Die Antwortdepesche des Paßamtes gilt, falls hierdurch die Be
willigung zur Reise erteilt wurde, für den Bewerber als Grenzüber
trittsbewilligung. Die Interventionskosten sind von der Parteizuerlegen.

Deutsche Konsuln in Bulgarisch-Serbien. Das „Echo de Bulgarie“
meldet, daß die bulgarische Regierung den deutschen Konsuln in
Skopje, Nisch, Prisren und Bitolja Exequatur erteilt hat.

Türkei.
Münzreform. Der „Osmanische Lloyd“ von 16. 4. gibt aus dem
„Amtsblatt“ das Gesetz über die Münzreform in folgendem
Wortlaut wieder:
Art. 1. Die Grundlage des Münzsystems des osmanischen Reiches
ist die Goldwährung. Die Münzeinheit ist der Piaster.
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Art. 2. Der Piaster, der die Münzeinheit der Goldwährung dar
stellt, ist in Nickel geprägt und enthält 4o Para.
Die Bruchteile des Piasters zu 2o, 1o und 5 Para sind aus Nickel
geprägt, die Vielfachen zu 2, 5, 1o und 2o Piaster sind aus Silber
und jene zu 25, 5o, Ioo, 25o und 5oo Piaster aus Gold geprägt.
Art. 3. Die Arten, Gewichte und Legierungen der osmanischen
Münzen sind die folgenden:

Nickelmünzen:

5 Para 1,75 g rein Nickel,
1o Para 2,65 g rein Nickel,
2o Para 4,o g rein Nickel,
4o Para 6,o g rein Nickel,

Silbermünzen:

2 Piaster 2,4o5 g 83o vom Tausend,
5 Piaster 6,14 g 83o vom Tausend,
1o Piaster 12,27 g 83o vom Tausend,
2o Piaster 24,55 g 83o vom Tausend.

Goldmünzen:
[Feingehalt]

25 Piaster 1,8o,414 g 916% vom Tausend,
5o Piaster 3,6o,828 g 916% vom Tausend,
1oo Piaster 7,21,657 g 916% vom Tausend,

25o Piaster 18,04, 142 g 916°/2 vom Tausend,
5oo Piaster 36,o8,285 g 916% vom Tausend.

Art. 4. Die Höchstgrenze des in Silbermünze anzunehmenden
Betrages sind 3oo Piaster und in Nickelmünze 5o Piaster. Kein Gläu
biger ist verpflichtet, einen höheren Betrag in Silber- oder Nickel
Inünze anzunehmen.

Art. 5. Die durch Gebrauch in verschiedenen Teilen des Reiches
üblichen Münzkurse sind aufgehoben. Münzspekulationen auf höhere
oder niedrigere Kurse, als der Nennwert der Münze beträgt, sind ver
boten; Zuwiderhandelnde werden gemäß Anhang III zu Art. 99 des
Strafgesetzes bestraft werden.
Art. 6. Alle Münzoperationen, die darauf abzielen, Abweichungen
vom gesetzlichen Münzkurs herbeizuführen, sind verboten. Zuwider
handelnde werden mit Gefängnis von drei Monaten bis zu zwei Jahren
bestraft. Wird dieses Delikt von einem Geschäftshaus begangen, so
ist der Urheber zu bestrafen und das Geschäftshaus für eine Frist
von einer Woche bis zu drei Monaten zu schließen.

Art. 7. Werden vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes aufgenom
mene Schulden in Piaster berechnet ohne Art oder Wert der Münzen
näher anzugeben, so hat die Bezahlung nach dem Münzkurs zu ge
schehen, der zur Zeit der Aufnahme der Schuld galt. Sind Art und
Wert der Münzen angegeben worden, so hat die Bezahlung dem
gemäß zu geschehen.
Der Staatsschatz macht hiervon eine Ausnahme; für Zahlungen

an ihn und von ihm gelten die in Art. 2 angegebenen Münzkurse.
Art. 8. Der Ministerialerlaß von 1296 über das Münzwesen ist

5*
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aufgehoben, ebenso wie alle anderen Gesetze und Verordnungen, die
den Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes widersprechen.

Art. 9. Mit Ausnahme der Artikel 2 und 3 gelten alle anderen
Bestimmungen dieses Gesetzes auch für jene Münzen, die zufolge Ge
setzes vom 28. Februar 1331 bis zum Ende des Jahres 1333 Geltung
besitzen sollen. Für die Annahme dieser Münzarten gelten die glei
chen Höchstgrenzen wie für Nickelmünzen.
Art. 1o. Der Finanzminister ist mit der Ausarbeitung der Aus
führungsbestimmungen zu diesem Zwecke beauftragt.
Art. 11. Das Gesetz tritt mit dem Datum seiner Bekanntmachung
in Kraft.
Art. 12. Der Justizminister und der Finanzminister sind mit der
Ausführung dieses Gesetzes betraut.

1. nk
st

Im „Berl. Tageblatt“ (29. 4. 16) schreibt der Konstantinopeler
Korrespondent des Blattes, Dr. W. Feldmann, über die neue Rege
lung:
Seit Monaten wurde die Münz1eform erwartet, und dennoch be
deutete ihre Ankündigung und gleichzeitige Einführung am Morgen
des 15. April eine Überraschung für das große Publikum. Die Re
gierung hatte den Zeitpunkt der längst geplanten Reform streng ge
heimgehalten, um gewinnsüchtige Spekulationen zu verhüten. Das
ist aber natürlich nicht ganz gelungen. Als gegen Ende des vorigen
Jahres zuerst gerüchtweise verlautete, die Vereinheitlichung des tür
kischen Münzsystems auf der Grundlage der Goldwährung mit dem
Piaster als Einheitsmünze stehe nahe bevor, verschwanden wie mit
einem Zauberschlage die „Medschidieh“ genannten silbernen Zwanzig
piasterstücke und ihre Viertel oder „Tschejreks“, die silbernen Fünf
piasterstücke, aus dem Verkehr. Man glaubte damals, die dadurch
entstandene Krisis sei durch den Abfluß von Hartgeld zur Besoldung
der des Papiergeldes unkundigen arabischen Hilfstruppen entstanden.
Man machte auch die Ängstlichkeit der unwissenden türkischen Be
völkerung, die angeblich Medschidiehs und Tschejreks für alle Fälle
beiseite legte, für den immer fühlbareren Mangel an kleinem Geld ver
antwortlich. Der „Tasvir-i-Efkiar“ hat jedoch sicher das Richtige
getroffen, als er die Krisis am 8. Januar durch spekulative Manöver
in Erwartung der Münzreform erklärte. Tatsächlich is

t

die Spek“
lation, die unbekümmert um die halbamtliche Versicherung, daß die
Münzreform gar nicht erfolgen werde, ruhig fortdauerte, recht lohnend
gewesen. Denn die Medschidieh, die gestern nur 19 Regierungspiastºr
wert war, ist heute überall 2

o Piaster wert. So konnten die Wechsel
spekulanten noch einmal triumphieren, hoffentlich zum letztenmal!

Man muß die bisherige Münzverwirrung in der Türkei aus eigener
Erfahrung gekannt haben, um die Bedeutung der Reform ganz ?"

verstehen. Für Fremde war es außerordentlich schwer, in die Ge
heimnisse des türkischen Münzsystems einzudringen. In den Geschäº
ten und Wirtschaften war ihr türkisches Pfund, das etwa unsere"
Zwanzigmarkstück entspricht, 1o8 Piaster wert. Auf dem Te“
graphenamt und anderen Regierungskassen machte ein Pfund d*
gegen nur 1o2,6o Piaster oder Io2 Piaster 2
4 Para aus. Die Banken
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rechneten nach Goldwährung, so daß 1oo Piaster auf ein Pfund ka
men. Der Unterschied zwischen Silberpiastern, Regierungspiastern
und Goldpiastern zeigte sich natürlich auch bei der Bewertung der
silbernen Medschidiehs und Tschejreks. Es dauerte lange, bis es einem
Fremden in den Kopf wollte, daß ein Tschejrek, der im Zigarrenladen
fünf Piaster wert war, beim Einkauf von Zigaretten der nach Re
gierungskurs rechnenden Tabakregie nur 4°/, Piaster wert sein sollte.
In der Hauptstadt waren die Münzverhältnisse bei vier verschie
denen Pfundberechnungen – zu den drei erwähnten kam noch der
beständig wechselnde Tageskurs des Pfundes– immerhin noch ziem
lich einfach. Die Sache wurde erst recht verwickelt in der Provinz, in
der man annähernd hundert verschiedene Kurse für Pfunde und
Medschidiehs kannte. Der Wert einer Medschidieh schwankte, je
nach Provinz und Ware, zwischen 18% und 54 Piastern. Ein Pfund
war in Smyrna 179, in Jerusalem 255, in Mekka 292 Piaster wert.
Die Folge dieser Kursverschiedenheiten war natürlich ein sehr
lohnender Handel mit kleinem Geld, der in den Händen der Wechsler
oder „Sarafen“ lag. Sie fehlten in keiner türkischen Stadt, in keinem
Dorf. In Konstantinopel gibt es kaum eine Straße, in der nicht wenig
stens ein Saraf seine Bude hat. In manchen Straßen liegt eineWechsler
bude neben der anderen. Die Sarafen zogen alles kleine Geld durch
vorteilhaften Kauf an sich, so daß die Bevölkerung gezwungen war,
Pfunde und Medschidiehs bei ihnen mit Verlust zu wechseln. Die
Summe, die auf solche Weise in die Taschen der Wechsler floß, wird
in der amtlichen Erklärung zum Münzreformgesetz auf rund zwanzig
Millionen Mark jährlich berechnet.
Diese Summe gibt indessen, wie in der Erklärung hervorgehoben
wird, keinen ausreichenden Begriff von den Verlusten, die besonders
die türkische Landbevölkerung bei dem bisherigen System erlitten
hat. Die Bauern waren in der Tat gezwungen, ihre Produkte zu einem
niedrigen Medschidiehkurs zu verkaufen. Beim Einkauf von Klei
dern, Werkzeugen, Arzneien wurde ihnen dagegen ein hoher Kurs
vorgeschrieben. Die amtliche Erklärung übertreibt wohl kaum, wenn
sie die Verlustziffern, die sich da ergeben, als „verblüffend“ bezeich
net. Kein Wunder, daß die Wechsler beim Volk äußerst verhaßt sind.
Die meisten Sarafen waren Armenier.
Hier drängt sich nun aber die Frage auf, wie derartige Zustände
überhaupt eintreten und bestehen konnten. Diese Frage muß ge
schichtlich beantwortet werden und führt uns bis ins 16. Jahrhundert
zurück. Als der Augsburger Arzt Dr. Leonhard Rauwolf 1573 die
Türkei kennenlernte, fand er nach seiner hübschen Reisebeschreibung
die Silbermünzen „von gutem Silber und durch die gantze Türkey
auhs gangbar“, die Goldmünzen „von gutem pur lauterem Gold gar
lind und bügig“. Das änderte sich 25 Jahre später unter Sultan Mo
hammed III., der zuerst mit schlechtem Gelde spekulierte. Nach
einer alten Geschichte, die der französische Generalkonsul in Smyrna,
de Peyssonell, im 18. Jahrhundert erzählte, soll ein Franzose, der
Kaufmann Delabat aus Lyon, die Pforte auf den Gedanken der Münz
verschlechterung gebracht haben. Er schmolz die guten türkischen
Silbermünzen ein und verkaufte das Metall in Frankreich mit Gewinn.
Andere Franzosen sollen sein Beispiel nachgeahmt haben, bis die
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Türkei schließlich, um den Abfluß von barem Geld zu verhüten,

schlechtere Münzen prägen ließ.
In den nächsten Jahrhunderten wechselten Münzreformen und
Münzkrisen infolge von neuer Verschlechterung einander ab. Um
die Mitte des 17. Jahrhunderts waren die Münzen so schlecht, daß
sie nur nach Gewicht angenommen wurden. 4o Jahre später über
schwemmte schlechtes Kupfergeld, das die Pforte 1686 auf Rat eines
Renegaten aus Livorno und eines gewissen Morgan prägen ließ, das
ganze Land. Gold und Silber waren nicht mehr zu sehen. Die Pforte
mußte 1696 bessere Münzen ausgeben, um die schwere Krisis zu be
seitigen. Im 18. Jahrhundert trat unter Mahmud I. eine neue Münz
verschlimmerung ein. Seine Nachfolger übertrumpften ihn darin
noch. Um 18oo war ein „Stambul“ mit fünf Piaster Nennwert in
Wirklichkeit nur 3/, Piaster wert. Moltke berichtet 1836 über eine
neue Krisis. Auf einen spanischen Taler, der 1824 nur 7 Piaster galt,
kamen jetzt 21 Piaster. „Wer damals,“– so schreibt Moltke – „über
ein Vermögen von 1ooooo Talern verfügte, findet heute, daß er nur
33 ooo besitzt.“
Man sieht, das türkische Münzelend ist alt, und die Sarafen konnten
hier seit mehr als 3oo Jahren gute Geschäfte machen. Die Reform
vom Jahre 1844 vermochte das Übel nicht abzustellen. Ein Dekret
vom 6. Januar 1881 setzte als Einheitsmünze das türkische Pfund zu
1oo Piastern fest, bestimmte aber für die silberne Medschidieh den
Regierungskurs von 19 Piastern. Dieses Dekret sollte eigentlich das
türkische Münzsystem auf der Grundlage der Goldwährung unifi
zieren. Bei der unverhältnismäßig großen Menge von Silbergeld, das
zur Zeit der Silberbaisse geprägt worden war und ruhig weiter kur
sierte, konnte der Zweck des Dekrets nicht erreicht werden. Die
Türkei blieb tatsächlich in der Doppelwährung stecken, und die
Herabsetzung des fiskalischen Wertes der Medschidieh auf 19 Piaster
kam nur dem Wechselwucher zugute, ohne den Goldzufluß in die
Staatskassen zu erhöhen.

In den beiden ersten Monaten des laufenden Jahres hatte die neue
„Medschidiehkrisis“ derartige Formen angenommen, daß die Regie
rung einschreiten mußte. Medschidiehs und Tschejreks waren aus
dem Verkehr fast vollständig verschwunden. Die Ausgabe von Papier
geld im Wert von einem halben Pfund führte keine Besserung herbei.
Man entschloß sich zur Ausgabe von Viertelpfundscheinen, aber die
Lage blieb die gleiche. Die Geschäfte weigerten sich, bei Einkäufen
von weniger als 15 oder selbst 2o Piastern zu wechseln. Das Publikum
war den Sarafen auf Gnade und Ungnade ausgeliefert, und die Pfund
note war eigentlich nur 95, statt 1o8 Silberpiaster wert.
So erklärt es sich, daß die Bevölkerung das neue Gesetz fast durch
weg freudig begrüßt hat, und der Gedanke eines persönlichen Ver
lusts bisher kaum jemandem gekommen zu sein scheint. Wer sich
daran gewöhnt hatte, sein Papierpfund mit 95 Piastern Kleingeld
zu bewerten, fühlt sich jetzt im Gegenteil bereichert, da es nun
1oo Piaster Kleingeld wert ist. Anders liegt die Sache für das wohl
habende Publikum, dem laufende größere Einkäufe den Verzicht auf
die Wechslerbuden zu ermöglichen pflegten. Für diese Leute bedeutet
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die Reform eine Schädigung um 8 Piaster für jedes Pfund, falls die
Geschäfte ihre bisherigen Preise nicht entsprechend ändern. . "

Die Regierung hat das Publikum in ihrer Erklärung aufgefordert,
von den Kaufleuten eine Preisänderung um vier Para für jeden Piaster
zu verlangen. Die Kaufleute zeigen sich aber einstweilen nicht ge
neigt, diese Preisänderung zu bewilligen, und da die meisten Waren
jetzt zu willkürlich festgesetzten, beständig steigenden Kriegspreisen
verkauft werden, ist es schwer, eine angebliche Änderung nachzu
prüfen. Bei den Bedarfsartikeln, deren Preise von der halbamtlichen
Einfuhrgesellschaft „Eßnaf Dschemieti“ beeinflußt werden, ist eine
Preisanpassung erfolgt. So kostet Tafelbutter, die bisher zu 62 Silber
piastern (etwa 13/, Mark) die Oka (etwa 2% Pfund) verkauft wurde,
jetzt 58 Piaster. Und der an die Bevölkerung gleichmäßig verteilte
Zucker, von dem jede Person 1oo Dram (eine Viertel Oka) monatlich
erhält, kostet jetzt 9 Piaster (etwa 2 Mark) die Oka, statt wie bisher
Io Piaster.
Das Übel des Kleingeldmangels besteht, wie es zu erwarten war,
zunächst noch fort. Die meisten Geschäfte erklären sich heute noch
für außerstande, zu wechseln. Vermutlich werden Medschidiehs und
Tschejreks in den nächsten Tagen wieder auftauchen, da ihre weitere
Zurückhaltung ja zwecklos wäre. Im Notfall wird die Regierung das
versteckte Hartgeld wohl zu finden wissen. Die Prägung von neuem
Nickelgeld ist übrigens im Gange. Sobald alle Postämter über soviel
Kleingeld verfügen, daß sie anstandslos selbst beiden kleinsten Marken
käufen eine Viertelpfundnote wechseln, ist der Erfolg des neuen Ge
setzes gesichert. Und er bedeutet einen großen Sieg.
Ernteaussichten. Der Handelsminister Ahmed Nessimi Bei machte
nach einer Konstantinopeler Meldung der „Südslawischen Korre
spondenz“ vom 27. 3. in einer Unterredung interessante Mitteilungen
über die Vorkehrungen der Regierung, um der Türkei in diesem Jahre
eine reiche Ernte zu sichern. Der Minister sagte unter anderem:
Während die Regierung im Vorjahre für 2ooooo Pfund Saatkorn
verteilen ließ, sind für dieses Jahr 35oooo Pfund für den gleichen
Zweck bewilligt worden. Um den Anbau in vollem Umfange durch
zuführen, hat die Regierung eine Verfügung erlassen, derzufol3e die
Zuhausegebliebenen gezwungen sind, die Äcker der zu den Fahnen
einberufenen Nachbarn zu bestellen. Von Regierungswegen wurden
Dampfpflüge und gewöhnliche Pflüge in genügender Zahl den Bauern
beigestellt. Die Wetterlage läßt hoffen, daß namentlich bezüglich des
Brotgetreides dies Jahr günstige Verhältnisse herrschen werden. Die
Regierung hat überdies aus Deutschland Spezialisten kommen lassen,
um die durch Heuschreckenfraß jedes Jahr eintretenden Verwüstun
gen zu bekämpfen. Hierfür sind bedeutende Summen ausgeworfen
worden. Zu bemerken wäre, daß auf den Anbau von Reis, Mais
und Kartoffeln besonderer Wert gelegt wurde und daß man eine sehr
große Ernte in diesen Früchten erwartet.
Wirtschaftslage in Smyrna. Die österr.-ungar. Konsular-Korrespon
denz, 9. 3. 16, gibt folgenden Bericht: Das Stocken des Handels dauert
an, eine Besserung ist nicht eingetreten. Exportund Importsindgänzlich
unterbunden und dürften in absehbarer Zeit kaum einen Aufschwung
nehmen. Die Ausfuhr von Getreide und Futtermitteln kommt über
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haupt nicht in Betracht. Die Ausfuhr solcher Artikel, die in großer
Quantität vorhanden eind, wie Feigen, Valonea, Opium usw. ist haupt
sächlich infolge des Mangels der zum Transporte notwendigen Eisen
bahnwaggons unmöglich. Die Waggonfrage ist seit der Hafensperre
(da seitdem nur per Bahn exportiert werden kann), für den Smyrnaer
Handel ungemein wichtig geworden.
Der am Platze vorhandene Stock an Kaffee beläuft sich schätzungs

weise auf ca. 3ooo–4ooo Säcke. Der Konsum benötigt pro Jahr rund
5oooo Säcke. Die Preise sind außerordentlich hoch. Normal kostete
am Platze der Kaffee 7, 8, höchstens 9 Pst., s. pro Oka je nach der
Qualität, heute beträgt der Preis 5o–55 P. s. (und zwar ohne Unter
schied der Sorte). Die Tendenz ist steigend.
Zucker: Der Stock wird auf 8oo–1ooo Säcke geschätzt, gegenüber
dem Jahresbedarf von 15o–16o ooo Säcken. Preise normal: 2 Pg. pro
Oka, heute 25–4o Pg. Der Konsum wird sehr eingeschränkt und es
werden vielfach Surrogate, hauptsächlich „Pekmez“ (süßes Produkt
aus Rosinen, Honig usw.) verwendet.
An Reis sind die Stocks äußerst gering und im Schwinden begriffen:
Preise normal 2–3 Pg. pro Oka, heute 9–1o Pg. per Oka ohne Unter
schied ob Import- oder einheimischer (Angora) Reis. Der normale
Konsum beläuft sich auf 7o–8oooo Säcke.
Die gesamte Produktion an Schafwolle wird von der Regierung
kontrolliert. Alle Stocks wurden requiriert oder den Besitzern um den
Normalpreis von 8 Pg. pro Oka (in diesem Artikel fanden keine Preis
schwankungen statt) abgenommen. Im Innern sollen noch Vorräte
vorhanden sein.
Opium: Der Vorrat in Smyrna beträgt mit der alten Ernte zu
sammen 14oo–15oo Kouffes. Der gegenwärtige Export ist bedeu
tungslos und geht in Postkollis von 5 kg vor sich. Preise: Extrissima
Karahissar“ 215 Pg. pro Oka, feinere Qualitäten 24o–25o Pg.
An Baumwolle sind die Platzvorräte sehr gering und größere Quan
titäten nur im Landesinnern zu haben. Die hiesige Spinnerei und
Weberei (Societé Industrielle du Levant) konsumierte ca. 3–4OOO
Ballen von den zwei letzten Ernten und 3–4ooo Ballen dürften auch
nach Konstantinopel abgegangen sein, so daß die im Vilajet noch vor
handene Quantität kaum mehr als 6–7ooo Ballen Baumwolle, haupt
sächlich im rohen Zustande, ausmachen wird. Mitte November wurde
die Ausfuhr verboten, infolgedessen die Preise von 38o Pg. pro Kantar
(4o Oka) auf 34o Pg. fielen. Gegenwärtig stellt sich der Preis für
Baumwolle per Kantar auf 46o Pg.
Roggen, Mais, Gerste, Kichererbsen und Bohnen werden am
Platze sehr gesucht, da die vorhandenen Quantitäten unzulänglich
sind. Im Landesinnern sind große Vorräte vorhanden, besonders in
Konia und Adalia. Der Transport dieser Produkte is

t

infolge der
Verkehrsschwierigkeiten und des Mangels an Säcken schwierig.
Der Preis für Sesam is

t

von 2/2–3'/, Pg. pro Oka auf 3% Pg.
gestiegen. In letzter Zeit fand in diesem Artikel eine große Bewegung
statt, da einige Partien via Panderma nach Konstantinopel gelangten,
wo die Preise bis 7 Pg. stiegen. Dann gingen die Preise infolge vºn
Gerüchten über Exportverbote (noch nicht bestätigt) wieder zurück
Infolge der allgemeinen wirtschaftlichen Lage stand Valonea b
”
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Ende Juni sehr nieder, während später eine sehr lebhafte Bewegung
wahrzunehmen war. Exporteure haben in der letzten Zeit sehr große
Quantitäten angekauft, sowohl am Platze wie im Landesinnern. Die
guten Bruttoqualitäten (unbearbeitete Ware) der neuen Ernte (ohne
Eichel und Refus) notieren 7o–75 Pg. (Ltq. à 125 Ps.) pro Kantar
(42,6 Oka), und zwar diejenigen aus Borlau, Sarouhan und Nezli.
Bearbeitete Valonea der alten Ernte werden mit 6o–65 Pg. bezahlt.
die Bruttoware derselben Ernte mit 45–46 Pg. je nach der Qualität.
Refus der alten Ernte 32 Pg., Troll der alten Ernte 5o Pg. Die Brutto
ware ist darum verhältnismäßig teuer, weil aus einzelnen Brutto
partien die feinsten Valoneasorten erhalten werden können. Viele
Käufer gingen ins Landesinnere, um größere Einkäufe, zu machen,
und zwar hauptsächlich in die an der Linie Smyrna–Pandermage
legenen Ortschaften, weil der Transport von dort aus nach Konstan
tinopel leichter ist. Aus diesem Umstande läßt sich auch die sehr be
deutende Differenz erklären, die in den Preisen der Ware auf der ge
nannten Linie und in Smyrna und auf der Aidinlinie wahrnehmbar ist.
Es kam vor, daß der Preis der Valonea in Panderma das Dreifache des
Preises desselben Artikels in Smyrna überstieg. Die Tendenz ist
jedoch überall steigend. Es werden 15% bei jedem Transport requiriert
werden.

Die im Jahre 1915 produzierten Lammfelle wurden nach Deutsch
land und Österreich-Ungarn exportiert; die Schaffelle wurden infolge
der günstigen Preise von den hiesigen Gerbereien aufgearbeitet. Die
ganze Produktion von Chevrettes- und Ziegenfellen dagegen ist im
Landesinnern zurückgeblieben und ist zu billigen Preisen erhältlich.
Die neue Lammfellsaison hat Ende Februar begonnen.
Am Platz herrscht ein sehr großer Mangel an den meisten Import
artikeln. Besonders lebhaft ist die Nachfrage nach Zucker und Kaffee,
Zündhölzern (Normalpreis pro Kiste 3 Ltqs., heute 65 Ltqs.) und
Petroleum (Normalpreis per Bidon 17 Pg., heute 2–2% Ltqs.).
Selbst verschiedene Luxusartikel könnten hier leicht Absatz finden.
Folgende Artikel werden besonders benötigt:
Paraffin für Kerzenfabrikation, und zwar 118, 12O, 122, 125, 130,

132 und 136grädig, in Doppelsäcken oder in Kisten zu 1oo kg.
Soda Bikarbonat in Barrels zu 5o kg.
Zündhölzer paraffiniert.
Stearinkerzen in Paketen von 3–8 Stück (28o–43o Gramm).
Träger, Nägel und alle ähnlichen Artikel aus Stahl und Eisen.
Schuhmacherrequisiten aus Holz.
Kalb-, Lack-, Chevreau-, Glaceleder für Schuhe.
Schmieröle für Maschinen.

Pottasche (6o–65grädig) blau und weiß, „Leipziger“ und „Le
derer“ Marke in Barrels zu 5o und 1oo kg zur Manipulation der
Trauben.
Pottaschenkarbonate (28grädig) für die Seifenfabrikation (System
Solvay) in Säcken zu 1oo kg.
Zement und hydraulischer Kalk.
Zigarettenpapier, Packpapier (Patent und Zellulose), Kartons
„Patent“ für Schuhe und Reinigung der Öfen zum Trocknen der
Trauben.
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Stricke und Faden.
Sacharin.
Metallisches Jod zur Erzeugung von Jodtinkturen, in Paketen zu

1oo, 25o, 5oo Gramm in Kisten zu 25 kg, Zinkweiß für die Färberei
in Barrels zu 5o und 1oo kg, Kupfersulfat 9o–98grädig, in Barrels
zu 25o kg, Ammoniaksalz („White Muriate Ammoniac“) gepulvert
und „Sal Ammoniac“ in Stücken in Barrels zu 1oo kg, Glyzerin 28,
3o, 32grädig, Wagenschmiere, Gerbefett für Gerbereien, Alkohol in
Bomben zu 5oo kg.
Ferner: Kaustische Soda 6o–65 grädig und 7o–72 grädig in
Eisenbidons von 1oo kg, Wäsche, Konfektion, Nähfaden, Garne,
Modeartikel, Toiletteartikel, Arzneien usw.
Die Herbstsaat (Weizen und andere Getreidearten) ist bereits
vollendet und der Boden wird für die Frühlingssaat vorbereitet. Die
Arbeiten sind trotz des Mangels an Arbeitskräften ziemlich normal
durchgeführt worden und wurden auch von der Witterung begünstigt.
Wie es scheint, wird heuer auch den Kartoffelkulturen mehr Auf
merksamkeit zugewendet als gewöhnlich, da verfügt wurde, daß jeder
Landwirt, der mindestens 5ooo Deunum Boden besitzt, 1o Deunum,
diejenigen die 5ooo–1oooo Deunum besitzen, 2o Deunum mit Kar
toffeln zu bebauen haben. Die zum Anbau notwendigen Kartoffeln
werden im Notfalle von der Lokalbehörde geliefert. Die Olivenernte
ist beendet und weist ein durchaus zufriedenstellendes Resultat auf;

die Frucht ist gut entwickelt und von hohem Ölgehalt, so daß die
Ölernte diejenigen der letzten vergangenen Jahre übertrifft.
Das Moratorium wurde weiter abgebaut, und zwar in der Weise,
daß die Schuldner verpflichtet wurden, vom 14. Oktober 1915 bis
14. Januar 1916 weitere 1o% für die unter die Moratoriumsverfügung
fallenden Schulden zu zahlen. Insgesamt sind daher von dem vor dem
Kriege gemachten Schulden bereits bisher 55% bezahlt.
Ausfuhrverbot. Durch Ministerratsbeschluß wurde die Ausfuhr von
Blech und Blecheimern sowie Fässern, Decken und Jutegeweben
(Baggings) verboten.
Der Postpaketverkehr mit Österreich is

t

laut Mitteilung der Wiener
Handels- und Gewerbekammer am 5

. April 1916 wieder eröffnet wor
den. Von einem Absender dürfen jedoch täglich nicht mehr als 3

0

Pakete aufgegeben werden; Verpackung in sehr starkem Packpapier
oder Pappendeckel ist zulässig.
Gründungen während des Krieges. Während e

s vor dem Kriege
unter normalen wirtschaftlichen Bedingungen und zur Zeit einer
kommerziellen Hochkonjunktur etwas höchst Seltenes war, eine os
1nanische Gesellschaft entstehen zu sehen, setzt sich jetzt, mitten im
Weltkrieg und unter den schwierigsten, ja drückendsten Verhält
nissen, das nationale Sparkapital in einer Weise in Bewegung, die
mindestens großes Vertrauen zur Zukunft des Landes beweist. Eines
der Beispiele, die von der türkischen Presse hervorgehoben werden,

is
t

die „Anadolu Milli Mahsulat Osmanli Anonym Schirketi“, das heißt
Osmanische Handelsgesellschaft für die nationalen Pro
dukte Anatoliens, m. b. H., mit nicht weniger als 2ooooo tür
kischen Pfund Kapital. Die Presse sieht darin, daß diese Gesellschaft in

Erscheinung tritt, „ein Phänomen“ von der allergrößten Bedeutung
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für die Entwicklung des türkischen Wirtschaftslebens, weil sie –
ebenso übrigens wie die große, schon das ganze Land überspannende
genossenschaftliche Organisation des „Dschemiet“, deren Vorsitz der
Minister des Innern Talaat Bei führt – das türkische Kapital „aus
den türkischen Wollstrümpfen hervorzulocken geeignet sei“. Die
Summe, die gleich bei der Gründung zusammengebracht wurde –
fast fünf Millionen Kronen –, setzt mit Recht die türkischen Kreise .
selber in Erstaunen. In weit kleinerem Maßstab, mit nur etwa 22 ooo
Pfund Kapital, arbeitet eine andere Neugründung, die „Nakliat
Umumieh Osmanli Anonyme Schirketi“, aber sie hat dafür etwas be
sonders Charakteristisches. Ihre acht Begründer sind alle türkische
alte Herren, die es in der Staatskarriere bis zum Generalgouverneur,
einige davon sogar bis zum Minister gebracht haben, die es aber, dem
allgemeinen nationalen Aufschwung und Tätigkeitsdrang folgend,
verschmähen, sich auf ihre alten Tage dem Otium cum dignitate
hinzugeben, sondern vorziehen, ihre Kräfte und ihr Organisations
talent an der Lösung des Problems eines prompten und sicheren Trans
ports in Waren und Gütern aller Art zu versuchen. Dabei wird ganz
besonders hervorgehoben, wie das vaterländische Interesse am Ent
stehen guter Transportverhältnisse beteiligt ist.
Ein anderes Beispiel osmanischen Unternehmertums, und zwar
im großen Stil, ist die Telephongesellschaft von Konstanti
nopel. Vor einigen Tagen feierte man den Jahrestag der Übernahme
dieser ursprünglich englischen Gesellschaft durch die türkische Re
gierung. Den Anlaß zu dieser Sequestrierung hatte, vom Kriegs
zustand mit England abgesehen, die mangelhafte Erfüllung der über
nommenen Verpflichtungen und Konzessionsbedingungen seitens der
englischen Gesellschaft gegeben. In einer mit Ziffern ausgestatteten
Ansprache suchte nun anläßlich dieser Feier der jetzige Generaldirek
tor der Telephongesellchaft den Nachweis zu erbringen, daß die tür
kische Verwaltung sich als weit besser erwiesen habe als die frühere
englische, und daß das Wort der scheidenden Engländer, die ein Ein
stellen des hauptstädtischen Telephonbetriebes binnen zwei Monaten
voraussagten, zu schanden geworden sei. Die Anzahl der Zentralen
und der Anschlüsse habe sich trotz Materialmangels sehr erhöht, die
der Angestellten sei vermindert worden von 12o Telephonistinnen
auf 94, von denen ein Teil junge türkische Mädchen sind; trotzdem
seien die täglichen Gespräche von 86oo auf 23 ooo gestiegen. Mit
Stolz verkündet der Tanin, der diese Statistik wiedergibt, daß heute
in der ganzen Telephongesellschaft kein einziger Angestellter, der
nicht osmanischer Staatsangehöriger ist, zu finden sei!
Die türkische Regierung glaubt, wie die „Köln. Ztg.“, der obige
Daten entnommen sind, bemerkt, nachdem sie die Aktiengesellschaf
ten und Gesellschaften m. b. H. einem besonderen Reglement unter
zogen hat und sie sich dem türkischen Gesetz unterwerfen und die
türkische Sprache anwenden müssen, bei dem Mangel eines bestimm
ten Nationalcharakters des Geldes auch in den fremden Kapitalgesell
schaften, was den Personencharakter betrifft, einheimische Gesell
schaften erblicken zu dürfen. Sie meint, in dieser Weise ohne Schaden
für die nationale Entwicklung auch die fremden Kapitalien im Lande
arbeiten lassen zu können. Ob dies beim Rassencharakter, bei der
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sozialen Zusammensetzung des Volkes und seiner gesamtgeschicht
lichen Erziehung möglich sein wird, muß der Zukunft vorbehalten
bleiben.

Regelung des Münzverhältnisse in Syrien. Wie in der ganzen
Türkei so bestanden bisher auch in Syrien in den verschiedenen Lan
desteilen unterschiedliche Wertverhältnisse für die einzelnen Münzen.
So hatte das türkische Pfund in Aleppo 125, in Beirut 124*/o, in
Damaskus 13o°/o Piaster, der Medjidie dementsprechend in Aleppo
23/2, Beirut 23%, in Damaskus 24'/, Piaster, während die nominelle
Münzeinheit, der Piaster, wohl immer mit 4o Para gerechnet wurde,
aber nicht identisch mit dem Ein-Piasterstück war, dessen Wert in
Para verschieden war.

Auf Anregung des Wali von Beirut trafen, wie es heißt, die Wilajets
Damaskus, Aleppo, Beirut und das Mutessarisat Jerusalem aus eige
ner Machtvollkommenheit die Verfügung, daß vom 1./14. Dezember
1915 ab die einzelnen Münzsorten zu demselben Kurse, wie er in Kon
stantinopel üblich ist, im allgemeinen Verkehre bewertet werden
sollen, nämlich das Türkische Pfund zu 1o8, der Medjidie mit seinen
Unterabteilungen zu 2o Piaster und der Piaster zu vier Metallik. Das
gleiche gilt von den fremden in Verkehr befindlichen Goldmünzen,
wie Napoleond'or und Livre Sterling.
Dadurch, daß die Ein-Piastermünze jetzt als Münzeinheit an die
Stelle des früheren ideellen Rechnungspiasters tritt, ergibt sich eine
nicht unbedeutende Verschiebung der Wertverhältnisse. Wenn bei
spielsweise der Medjidie jetzt zwanzig Münzpiaster gilt, so stellt sich
sein Rechnungswert nach dem bisherigen Kurse eines Piasterstücks
in Damaskus zu 5o Para nunmehr auf 25 Piaster Damaskus, während
er früher nur 24% betrug. Der Wert des Medjidie hat also eine Er
höhung um 3o Para erfahren, das Türkische Pfund nach derselben
Berechnung um 4"/. Piaster. Indes haben diese Verschiebungen auf
die Zahlungsverhältnisse insofern weniger Einfluß, als für die dem
angegebenen Zeitpunkt vorangehenden Verbindlichkeiten die Zah
lung nach der früheren Berechnung angeordnet ist.

Die Bagdadbahn und England. „Daily News and Leader“ vom
29. 3. 1916 gibt einen kurzen Bericht über die halbjährige Sitzung
der englischen Ottomanischen Eisenbahngesellschaft, der die Strecke
von Smyrna bis Aidin gehört, in Winchester House in London am
28. 3. 1916. Es heißt hierin:
Der Vorsitzende Lord Rathmore führte aus, daß die Bahn und die
Einkünfte der Gesellschaft sich noch immer in den Händen der tür
kischen Regierung befänden und noch nicht abzusehen sei, wann die
Ottomanische Gesellschaft die Kontrolle wieder übernehmen werde.
Man dürfe vernünftigerweise annehmen, daß bald Mittel und Wege
gefunden würden, um „die schädlichen Einflüsse“ zu beseitigen, die
auf die Türkei ausgeübt würden und sie in diesen „aussichtslosen
Krieg“ gestürzt hätten. Mr. Dyson Weston schlug vor, daß, wenn
später die Bagdadbahn betteln gehen müsse, die Ottomanische Gesell
schaft sich an ihr schadlos halten solle, da auf eine Entschädigung
doch nicht gerechnet werden könne. Der Vorsitzende versprach, daß
der Vorschlag sorgfältig „in Erwägung gezogen“ werden würde.
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Bank für Orientalische Eisenbahnen. Dem Geschäftsbericht des

Wiener Bankvereins für 1915 entnehmen wir: Die Bank für Orienta
lische Eisenbahnen hat für das Geschäftsjahr 1914/15 auf das ein
gezahlte Aktienkapital eine Dividende von 5% ausgeschüttet. Die
ottomanischen Verkehrsunternehmungen, an denen die Gesellschaft
beteiligt ist, haben im Jahre 1914 befriedigende Ergebnisse geliefert,
aber die der Bank zugeflossenen Einnahmen mußten zu einem er
heblichen Teile für infolge des Krieges erforderlich gewordene Ab
schreibungen an ihren Effektenbeständen und an ihren Guthabungen
in fremder Währung verwendet werden. Das Bankenkonsortium für
Aktien der Compagnie d'Exploitation des Chemins de fer Orientaux,
Société Anonyme Ottomane, welchem unser Institut angehört, hat
seinen Besitz nicht verändert. Die Orientbahn-Gesellschaft ist im
Zusammenhange mit den politischen Ereignissen abermals in ihren
Betriebsrechten verkürzt worden, indem die bulgarische Regierung
die Strecke Svilengrad–Dedeagatsch auf Grund vorheriger Abma
chungen mit der türkischen Regierung ihrem Staatsbahnnetze ein
verleibte. Die Gesellschaft hat diesen Ereignissen gegenüber ihren
Rechtsstandpunkt vorbehalten, ist jedoch über Aufforderung der
bulgarischen Regierung in Verhandlungen wegen Entschädigung für
das ihr entzogene Betriebsrecht eingetreten, welche Verhandlungen
noch zu keinem endgültigen Resultate geführt haben. Was das west
liche, mazedonische Netz der Gesellschaft anbelangt, so steht dessen
nördlicher Teil derzeit in der militärischen Verwaltung der Zentral
mächte, während der auf dem griechischen Territorium Südmaze
doniens liegende Teil der Orientbahn und der von ihr verwalteten
Saloniki-Monastir-Bahn provisorisch durch die griechische Regierung
betrieben wird. Die Gesellschaft verfehlte nicht, die Unterstützung
der ottomanischen und der österreichisch-ungarischen Regierung an
zurufen, um ihre Rechte gegenüber der griechischen Staatsverwaltung
in entsprechender Weise zu wahren. Die Einnahmen des ihr auf tür
kischem Territorium verbliebenen Netzes sind trotz mannigfacher
widriger Umstände im abgelaufenen Jahre recht günstige gewesen;
sie beruhten hauptsächlich auf Militärtransporten, deren Bezahlung
allerdings noch großenteils ausständig ist. Die Dividende dürfte der
vorjährigen gleichkommen.

Die Personalveränderungen in der Staatsschuldenverwaltung. Die
neuen Stellenbesetzungen in der Staatschuldenverwaltung haben, wie
Dr. M. Grunwald in der Voss. Ztg., 14. 3. 16, ausführt, eine größere
Bedeutung, als es auf den ersten Blick scheinen möchte. Die neu be
setzten Posten sind nämlich bisher stets in französischen Händen ge
wesen und jetzt zum ersten Male einem Österreicher und einem Deut
schen übertragen worden. Die türkische Staatsschuldenverwaltung
gehörte überhaupt von jeher zu den Mittelpunkten, von denen fran
zösischer Einfluß ausstrahlte, sie war ganz und gar französische
Domäne und wurde mit Vorliebe dazu benutzt, um Franzosen und
Levantinern mit stark betonten Sympathien für Frankreich eine
Lebensmöglichkeit zu bieten. Die Zahl der Leute dieser Kategorie,
die, wie es im Französisch der Levante heißt, von der „dette“ monat
lich 2o–5o Pfund „nahmen“, war nicht gering. Ob alle diese Be
zahlung durch eifrige Arbeit verdienten, bleibe ununtersucht. Wer
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nicht bei der Schuldenverwaltung untergebracht werden konnte,
erhielt ein Pöstchen bei der Ottomanbank, der Tabakgesellschaft,
der Leuchtturmgesellschaft oder, wenn er die dazu erforderliche Vor
bildung besaß, eine Lehrerstellung im Lyzeum von Galata Serai.
Geriet man einmal in einen französischen Kreis, so konnte Inan sicher
sein, daß die Mehrzahl der anwesenden Herren stark levantinisierte
mittlere Beamte der genannten Anstalten waren. Daß sie vielfach
eine gesellschaftliche Geltung hatten, die wenigstens nach deutscher
Auffassung im Widerspruch zu ihrer amtlichen Stellung stand, erklärt
sich wohl aus den demokratischen Ideen und Überlieferungen der
dritten Republik, zum Teil aber auch aus dem Umstande, daß Frank
reich seit Menschengedenken in Konstantinopel durch Botschafter
vertreten war, die bescheidenen bürgerlichen Verhältnissen ent
Stammten.

Welche Folgen der Krieg auf diese Zustände und damit auf den
französischen Einfluß in Konstantinopel hat, wird sich erst nach dem
Friedensschluß zeigen. Die Ottomanbank wird trotz des Konzessions
engländers, der seit dem Rücktritt des inzwischen verstorbenen
früheren Botschafters Revoil an ihrer Spitze steht, ein durchaus fran
zösisches Unternehmen bleiben. Wie sich die türkische Regierung
mit der Kai- und der Leuchtturmgesellschaft, die gleichfalls fran
zösische Gründungen sind, abfinden wird, muß abgewartet werden.
Aber schon jetzt ist es klar, daß der französische Einfluß in der Staats
schuldenverwaltung gebrochen ist. Man darf annehmen, daß der
Umschwung der Verhältnisse nicht auf die jetzt gemeldeten Stellen
besetzungen beschränkt bleibt, sondern auch in dem Ersatz von mitt
leren Beamten französischer Staatsangehörigkeit durch Deutsche,
Österreicher und Ungarn zum Ausdruck kommen wird. Aber es ist
meines Erachtens viel Wichtigeres zu erwarten, nämlich, daß der
Vorsitz in dem aus den Delegierten Deutschlands, Österreich-Ungarns,
Englands, Frankreichs, Italiens und der Türkei sowie aus dem Ver
treter der privilegierten Aktien gebildeten Verwaltungsrat nicht mehr
das Vorrecht des englischen und französischen Vertreters bleibt.
Die beiden Herren, seit Jahren Sir Adam Block und Herr de la Bou
linière, wechselten miteinander im Vorsitz ab, so daß jeder dieser
Herren jedes zweite Jahr die Geschäfte des Verwaltungsrates leitete
Es darf ohne weiteres zugegeben werden, daß dies in untadeliger und
durchaus sachlicher Weise geschah. Aber wenn den beiden Herren
dieses Vorrecht in der Voraussetzung zugefallen war, daß in England
und Frankreich und den von England vertretenen Niederlanden die
Mehrzahl der türkischen Schuldverschreibungen untergebracht war,

so traf diese Annahme jedenfalls schon seit Jahren nicht mehr zu.
Umfragen bei deutschen Banken und Bankiers führten vielmehr zu
der Feststellung, daß diese Schuldverschreibungen in so großer Zahl
von Deutschland aufgenommen worden waren, daß das „herzliche
Einvernehmen“ in der Leitung des Verwaltungsrates durch die Tat
sachen nicht mehr begründet erschien.
Selbstverständlich klammerten sich der englische und der fran:
zösische Delegierte nicht so sehr deshalb an den Vorsitz, weil damit
eine sehr bedeutende Erhöhung ihrer Einkünfte verbunden war,
sondern wegen des politischen Einflusses, der von dieser Stelle aus
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geübt werden konnte. Hatte doch Rußland lediglich aus diesem
Grunde wenige Monate vor Kriegsausbruch in den Versammlungen
wegen der armenischen Reformen einen Platz im Verwaltungsrat der
Schuldenverwaltung inAnspruch genommen, obwohl es eingestandener
maßen an dessen Wirken und Entschließungen gar nicht interessiert
war! Der Ausbruch des Krieges hat verhindert, daß die Frage des
Vorsitzes im Verwaltungsrat zur Erörterung kam. Aber sie wird ent
weder jetzt oder nach dem Friedensschluß gelöst werden, und es ist
gar nicht zweifelhaft, daß sie mit der Übertragung des abwechselnden
Vorsitzes an den deutschen (Minister Pritsch) und den österreichisch
ungarischen Vertreter (Generalkonsul von Janko) entschieden werden
wird. Dies würde der Gerechtigkeit entsprechen und eine Stärkung
des deutschen Einflusses in der Türkei herbeiführen, den die Türken
allen Grund haben herzlich willkommen zu heißen.
Die Kohlenversorgung Konstantinopels. Aus Konstantinopel wird
dem ungarischen Handelsmuseum berichtet: Die türkische Kammer
hat ein Gesetz geschaffen, das die zollfreie Einfuhr von Kohle während
der Dauer des Krieges aus dem Ausland nach der Türkei gestattet.
Veranlassung zur Schaffung dieses Gesetzes haben der in Konstan
tinopel herrschende Kohlenmangel und die Unmöglichkeit einer
Kohlenzufuhr aus der Provinz gegeben. Die allein in Betracht kom
menden türkischen Kohlenbergwerke in Heraklea und Zunguldagh
sind infolge der schlechten Wege fast unnahbar. In Ermangelung von
Zugtieren kommen auch die anatolischen Bahnen für den Kohlen
transport nicht in Betracht; es bliebe für die erwähnten Bergwerke
nur der Seeweg übrig. Doch hat auch dieser Weg wegen des Mangels
an Schiffen sowie wegen der gefährdeten Schiffahrt auf dem Schwarzen
Meer keinen Wert, weshalb die Türkei derzeit auf den ausländischen
Import angewiesen ist. Vorläufig kommen täglich etwa dreißig Wag
gon Kohle aus Deutschland.
Tabak- Regie-Gesellschaft. Die Einnahmen betrugen im Monat
März d. J. 21 8ooooo Piaster, gegen 177ooooo Piaster in der glei
chen Periode des Vorjahres. Über die Bewegung der letzten Jahre
geben wir folgende Übersicht (in 1ooooo Piaster):

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

1916 186 194 218 – – – – – – – – –
1915 174 163 177 177 197 187 157 187 184 191 179 181

1914 204 198 218 218 246 251 239 22O 2 I 3 195 I 75 179
1913 186 186 193 191 2o5 2o7 219 2 I 3 229 229 2 IO 2 IO
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Die deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen und ihre Entwicklungs
möglichkeiten. Von Dr. Kurt Wiedenfeld, Professor der Staats
wissenschaften. Verlag Duncker & Humblot. München-Leipzig 1915.
Der Verfasser teilt sein Thema wie folgt ein: I. Deutschlands
Interessen an der Türkei, II. Die deutsch-türkischen Wirtschafts
beziehungen, III. Das Wirtschaftsleben der Türkei, IV. Die Ent
wicklungsmöglichkeiten, V. Deutschlands Aufgabe. – Die Arbeit
bietet eine vortreffliche Übersicht der deutsch-türkischen Wirtschafts
interessen nach Entstehungsgeschichte, gegenwärtigen Zuständen
und Aussichten. Besondere Berücksichtigung finden dabei zunächst
die deutsch-türkische Seeschiffahrt, der gegenseitige Güteraustausch
und die deutschen Kapitalanlagen. Über die Entwicklung der letzteren
im Vergleich zu den anderen Ländern unterrichtet eine kleine Tabelle,
aus der hervorgeht, wie der deutsche Anteil an der türkischen Staats
schuld seit 1881 von der sechsten bis zur zweiten Stelle aufgerückt
ist, und wie er von den ursprünglichen 4,7% bis Ende 1912 auf 20%
angelangt war. Ausführlich wird über die Eisenbahnen, Hafen
anlagen usw. und deren finanziellen Aufbau berichtet.
In dem Kapitel über das Wirtschaftsleben der Türkei wird in
besonders aktueller Weise die türkische Landwirtschaft und
die Steigerungsmöglichkeit ihrer Erträge behandelt. Es
heißt dort speziell über die syrischen Landesteile:
„Syrien . . . darf wohl als das verhältnismäßig am weitesten
entwickelte Gebiet der asiatischen Türkei bezeichnet werden.
Nach Arabien zu ist es allerdings ebenfalls Wüste, und nur wenige
Karawanenstraßen deuten auf das Vorhandensein einiger fruchtbaren
Oasen hin. Aber die Namen von Städten wie Aleppo und Damaskus
sind ein Zeichen dafür, daß auch abseits des Küstenstriches, im Inneren
des Gebiets sich Bezirke von beträchtlicher Fruchtbarkeit befinden.
Vollends ist die Küste, wenngleich die Gebirge nur einen schmalen
Anbauraum übrig lassen, als ein gesegnetes Land zu bezeichnen,
in welchem das Klima zwar den Menschen nicht überall zuträglich
ist, den Anbau subtropischer Früchte aber überall begünstigt; und
der Nachteil, der den Menschen von der Schädlichkeit der Küste
droht, wird auch wieder durch die Nähe des Gebirges etwas aus
geglichen”). Eine so dichte Folge von immerhin wichtigen Städten,
wie sie in Jaffa, Haifa, Beirut, Tripolis an der syrischen Küste sich
hinziehen, läßt allein schon die Gunst der Siedelungsmöglichkeiten
des ganzen Landes erkennen. Die Wilajets Damaskus und Aleppo
produzieren denn auch mehr Getreide, als sie selbst gebrauchen;
Damaskus so viel, daß es fast die ganze Küste und auch Palästina
mit Brotfrucht versorgt, und daß einige Bezirke für ihre getreide

*) Hierzu ist zu bemerken, daß ein ausgesprochenungünstiges Klima an keinemdef
größeren Küstenplätze besteht, und daß gerade von deutscher Seite kurz vor dem Kriege
hygienische Maßnahmen eingeleitet wurden, mittelst deren z. B. die Möglichkeit der Bº“
kämpfung der Malaria, der dortigen Hauptkrankheit, glänzend erwiesen worden ist.
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bauende Bevölkerung Militär- und Abgabenfreiheit genießen. Dazu
tritt dann noch namentlich in der Provinz Aleppo der Anbau von
Baumwolle in recht beträchtlichem Maße, und hier wie im ganzen
Lande die Pflege des Obstes und des Weines. Nächst Smyrna sind
die syrischen Häfen für den Export der asiatischen Türkei die
wichtigsten Stellen.
Wieviel im ganzen oder auch nur in einigen Provinzen bereits dem
Ackerbau unterworfen ist, entzieht sich jeder statistischen Fest
stellung oder auch nur Schätzung. Alle Berichte jedoch, die von
wirtschaftlich geschulten Reisenden – deren Zahl ist bisher allerdings
außerordentlich gering gewesen – und von den Konsularvertretern
der europäischen Mächte erstattet worden sind, stimmen darin
überein, daß die Landfläche, welche bisher in Ackerbaubenutzung
genommen worden ist, nur einen kleinen Bruchteil der wirklich
an baufähigen Fläche ausmacht. Ob es sich dabei um ein Viertel
oder gar nur um ein Fünftel handelt, macht keinen großen Unter
schied. So viel ist sicher: die natürlichen Verhältnisse erlauben noch
eine ganz gewaltige Ausdehnung der bisherigen Ackerbau
tätigkeit.
Dazu wird der Ertrag der schon benutzten Flächen durch die
primitive Technik der Bearbeitung auf sehr niedrigem Umfang
gehalten. Von einer Schonung der Bodenkräfte durch planmäßiges
Ruhenlassen oder gar von einem systematischen Fruchtwechsel ist
natürlich nirgends die Rede. Dazu ist die Zeit auch längst noch nicht
gekommen, da ja immer noch im Verhältnis zur Bevölkerung und
auch im Verhältnis zu den sonstigen Absatzmöglichkeiten Land
in überreichlicher Fü11e zur Verfügung steht. Aber nicht ohne
weiteres als notwendig und vom Absatz her bestimmt erscheint die
denkbar oberflächliche Art, wie man den Boden bearbeitet
und die Frucht dann gewinnt. Da wird noch im allgemeinen, nicht
nur im Innern der Landmasse, sondern sogar in den Küstenstrichen,
der einfache Hakenpflug benutzt, welcher den Boden eigentlich
nur anritzt, nicht wirklich umgräbt, und dazu so unregelmäßig über
den Acker fährt, daß die gezogene Furche nicht gleichmäßig besät
werden kann; nur in den Ebenen von Adana und Konia steht schon
der europäische Pflug allgemeiner in Anwendung. Eine weitere
Bearbeitung des Bodens ist dann völlig unbekannt; hat der Bauer
erst gesät, dann überläßt er alles weitere der Natur und denkt nicht
daran, die Schollen, die unter der Hitze rasch steinhart werden,
etwa zu zerkleinern, oder während des Wachstums der Pflanzen für
Sauberkeit des Ackers zu sorgen, und was der Arbeiten mehr sind,
die bei intensiverem Betrieb den Menschen aus seinem Phlegma
herausholen. Die Ernte geschieht dann auch noch vielfach mit der
Sichel oder allenfalls mit primitiven Sensen. Gedroschen wird auf
dem Felde mit dem Dreschschlitten, der zwar das Stroh ganz
gut für Futterzwecke vorbereitet, aber auch recht viel vom Korn
vernichtet. Und das Sondern der Spreu vom Weizen kann man
noch heute in der alttestamentarischen Form nicht selten beobachten.
Daß da nicht annähernd das als Ergebnis des Ackerbaues übrig
bleibt, was bei besserer Bodenbearbeitung und Erntetechnik heraus
geholt werden könnte, liegt auf der Hand.“
Balkan-Revue. III, 1. 6
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Gegenüber den neuerdings zahlreich auftretenden Warnern, die
bereits glauben, einem Überschwang der Hoffnungen in Deutschland
gegenübertreten zu müssen, ist es sicherlich sehr dankenswert, wenn
der durchaus kühl urteilende Verfasser gerade auf landwirtschaft
lichem Gebiet auf den Unterschied zwischen den gegenwärtigen
Zuständen und den Entwicklungsmöglichkeiten hinweist. Tatsäch
lich kann man in Deutschland mit einer sehr wesentlichen Ergänzung
der heimischen Wirtschaft durch türkische Produkte rechnen, und
man sollte sobald als möglich auch diejenigen organisatorischen
Maßnahmen treffen, die erforderlich sind, um der zurzeit vielfach
noch sehr rückständigen türkischen Landwirtschaft deutsches Kapital
und deutsche Arbeitsmethoden zuzuführen.
Der türkische Orient ist imstande, Deutschland mit einem sehr
großen Teil seines Bedarfs an pflanzlichen Ölen (Olivenöl, Sesam
öl usw.), an Südfrüchten, an Obstkonserven und Dörrobst
nach Art der kalifornischen Produkte, an Tabak, an Wolle, Baum
wolle und Seide, an Gerbstoffen und vielem anderen zu ver
sehen. Gerade hinsichtlich der Baum wolle sind in kurzer Zeit sehr
große Ertragssteigerungen möglich, und Wiedenfelds Hinweis auf
den bisher so kleinen Anteil der Türkei am deutschen Baumwoll
import (1 bis 2 Millionen Mark von im ganzen 6oo Millionen) sollte
nicht entmutigend, sondern eher als Anregung für eine kräftige
Ausdehnung der Kultur wirken. Zahlreiche Beispiele in anderen
Ländern zeigen, in wie kurzer Zeit geeignete Gebiete – besonders
nach Überwindung des Versuchsstadiums – zu einer ziemlichen
Bedeutung als Baumwollproduzenten aufsteigen konnten.
Von besonderem Interesse sind auch Wiedenfelds Ausführungen
über die türkische Industrieentwicklung. Hier vertritt er den
unseres Wissens anderweitig mit ähnlicher Schärfe nur selten ver
tretenen Standpunkt, daß die deutsche Industrie vor allem darauf
bedacht sein müsse, keine türkischen industriellen Interessen
zu schädigen, weil es auch für die deutsche Wirtschaft von größerer
Wichtigkeit sei, daß die Türkei zu einer eigenen leistungsfähigen
Industrie gelangt, als daß ihre Industrie im Interesse des deutschen
Absatzes hintangehalten werde! – Als führender Industriestaat
könne Deutschland für jede absehbare Zeit damit rechnen, daß ihm
in höherwertigen Fabrikaten seitens der jungen türkischen
Industrie um so weniger eine Konkurrenz entstehen könne, als Deutsch
land ja in zahlreichen derartigen Industrien sogar den alten Industrie
staaten gegenüber eine unbestritten führende Rolle einnimmt.
Im Interesse einer solchen vorsichtigen Industriepolitik
schlägt der Verfasser eine Organisation vor, in der die deutschen
Einzelinteressenten zusammenzufassen wären, und die die Aufgabe
hätte, Deutschlands Beziehungen zur Türkei nicht in der Rich
tung zu beeinflussen, wie möglichst viel Gewinn zu erzielen sei,
sondern eher, wie man der Türkei bei ihrem neuen wirtschaft
lichen Aufbau im politischen Interesse Deutschlands am
besten behilflich sein könne.
Ähnlich wie vor kurzem hier bei der Besprechung des Banseschen

Buches „Die Türkei“ ist nun freilich der Referent genötigt, auch
hier eine Lücke festzustellen, die wiederum die Juden betrifft.
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Wiedenfelds Arbeit geht sehr richtig davon aus, vor allem zu unter
suchen, auf welches Menschenelement sich der deutsch-türkische
Güteraustausch stützen könne. Er sagt hier– gleich im ersten Anfang
seiner Schrift: „Um gleich das eine vorwegzunehmen: auf irgend
starke deutsche Siedlungen vermag sich der deutsch-türkische Güter
austausch nicht zu stützen.“ -

Im Anschluß hieran ist dann von den deutschen Templern in
Palästina die Rede, deren Ziffern der Verfasser ausdrücklich nach
meiner Arbeit „Deutsche und jüdische Kolonisation in Palästina“
(Koloniale Rundschau 1915, Heft 7/8) zitiert, doch wird gerade
der Kern jener Arbeit ganz und gar außer Acht gelassen, der doch
eben darin besteht, daß die Juden, die in Palästina die Zahl der
Deutschen um das Sechzigfache übertreffen, in außerordentlich
ster Weise zum Anwachsen des deutschen Handels mit
jenen Landesteilen beigetragen haben, derart, daß die
Förderung weiterer ostjüdischer Einwanderungen nach Palästina
und anderen Teilen des türkischen Reiches zu den wichtigsten
Aufgaben der deutschen Orientpolitik gehören sollte.
Um so befremdlicher ist die völlige Außerachtlassung dieses
vorwiegend deutschsprachigen jüdischen Bevölkerungs- und Ein
wandererelements, als Wiedenfeld ja den industriellen Möglichkeiten
der Türkei so große Bedeutung beimißt. Diese aber haben kaum
Aussicht auf eine baldige Verwirklichung aus dem gegenwärtigen
Bevölkerungszustand der Türkei heraus, und von den beiden mög
lichen Einwanderungselementen, den muselmanischen Rück
wanderern (Muhadschirs) und den Juden, sind nur die letzteren– diese allerdings in höchstem Maße – befähigt, dem In
dustriebedürfnis der Türkei zu dienen.

Tatsächlich liegt in der jüdischen Einwanderung nach den tür
kischen Ländern die weitaus beste Möglichkeit zur Umgestaltung
und Ergänzung der türkischen Wirtschaft, während gleichzeitig die
Deutschsprachigkeit der hier fast ausschließlich in Frage kommen
den Ostjuden für die deutschen Kultur- undWirtschaftsbestrebungen
im türkischen Reiche von noch viel größerer Bedeutung zu werden ver
spricht, als es schon bisher auf Grund der verhältnismäßig kleinen
jüdischen Einwanderung nach Palästina usw. der Fall gewesen war.
Wer sich für diese außerordentlich wichtige Frage aus einer völlig

einwandfreien deutsch-amtlichen Quelle informieren möchte, der
kann nur nachdrücklich auf den Handelsbericht des deutschen
Konsulats in Jaffa hingewiesen werden, der in dem amtlich heraus
gegebenen „Deutschen Handelsarchiv“ (Oktoberheft 1913) zum Ab
druck gelangt war, und dessen hierher gehörigen Hauptteil ich auch
meinem von Wiedenfeld zitierten Aufsatz in der „Kolonialen Rund
schau“ als Anhang beigegeben hatte. – Aber schließlich kann nur
nochmals betont werden, daß wir in Wiedenfelds Arbeit einen der
wertvollsten Beiträge zur neueren deutsch-türkischen
Wirtschaftsliteratur zu begrüßen haben. Davis Trietsch.

Verlag: Balkan-Verlag G. m. b. H., Berlin W 3o.
Vertrieb: Verlag für Fachliteratur G. m. b. H., Berlin W 3o, Wien I, London EC.
Verantwortlich f. d. gesamt.Inhalt: Max Grunwald, Berlin W 62.

Für Österreich-Ungarnverantwortlich: Ing. Robert Schwarz, Wien I, Eschenbachgasse9
Druck: SpamerscheBuchdruckerei in Leipzig.
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Direktion der Disconto
Bilanz am 31. De

Aktiva.
Kasse, fremde Geldsorten und Coupons . . . . . . . . .

Guthaben bei Noten- und Abrechnungsbanken . . . . . .

Wechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen:
a) Wechsel und unverzinzliche Schatzanweisungen des Reichs und der Bundes
staaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - M. 628964293,34
b) eigeneAkzepte . . . . . . . . . . - - - - - - - - - • • » –,–
c) eigeneZiehungen . . . . . . . . . .
d) Solawechselder Kunden an die Order

** 1.

d
e
r

Bank
–,–

Nostroguthaben bei Banken und Bankfirmen . . . . . . . .

Reports und Lombards gegen börsengängige Wertpapiere
Vorschüsse auf Waren und Warenverschiffungen -

davon am Bilanztage gedeckt

a
)

durch Waren, Fracht- oder Lagerscheine . . . . . . . . .

b) durch andere Sicherheiten . . . . . . . . . . . . . . . .

Eigene Wertpapiere:

a
)

Anleihen und verzinsliche Schatzanweisungen des Reichs und der Bundes

M. 1444o635,04

24722222

staaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 33356o93,41
b) sonstige bei der Reichsbank und anderen Zentralnoten
banken beleihbareWertpapiere . . . . . . . . . . . . . M. 1576144,15

c) sonstige börsengängigeWertpapiere . . . . . . . . . . . - 6o7882o,97

d
) sonstigeWertpapiere . . . . . . . - - - - - - - - - - - 11 22ZZ2ZZA

Konsortial-Beteiligungen . . . . . . . . . . . . . . .
Beteiligung bei der Norddeutschen Bank in Hamburg . . .

Beteiligung bei dem A. Schaaffhausenschen Bankverein A.-G.
Dauernde Beteiligungen bei anderen Banken und Bankfirmen
Debitoren in laufender Rechnung:

a
) gedeckte . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - -- - - M. 385386977,8o

davon durch börsengängigeWertpapiere gedeckt M. 18o935489,99

b
) ungedeckte . . . . . . . . . . . . . . . . .- - - - - - - –2 22222éi

Außerdem Aval- und Bürgschaftsdebitoren M. 77o3183o,71

Wertpapierbestände der Pensionskasse und der Stiftungen
Einrichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bankgebäude in Berlin, London, Bremen, Frankfurt a
. M., Mainz,

Frankfurt a
. O., Essen, Mühlheim, Koblenz und Hattingen M. 26963377,41

Abzüglich Hypothek auf Grundstücke Unter den Linden 33/34,
Lindengasse und Charlottenstraße 37/38 . . . . . . . . . . . - - 5 oooooo,–
Koblenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 22oooo,–

Sonstige Liegenschaften:

Grundstücke Behrenstraße 2122 und Französische Str. 53/56
zu Berlin, sowie in Essen und Mühlheim -

M. Pf.

2887o2 1
2 84

IO4945 I 72 23

628964293 3
4

9
1 109441 8
7

1 1920731o 8
2

18483 271 OI

44O1835o 78

52 O92982 64
6o OOoooo –
IOOOOOOOO –
58438732 9

5

477 296o76 2
3

5959.42 I
2OOOOO –

2
1 7433774

9 OO6o29 49

182o334672 6
1



Gesellschaft in Berlin.

Passiva. M. P
f.

Eingezahlte Kommandit-Anteile . . . . . . . . . . . . . . 3oooooooo
-

Allgemeine (gesetzliche) Reserve . . . . . . . . . . . . . . 94975ooo –
Besondere Reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 OOOOOO –
Kreditoren:

a
) Nostroverpflichtungen . . . . . . . . . M. 19386581,85

b
)

seitens der Kundschaft bei Dritten be
nutzte Kredite . . . . . . . . . . . ,, 4991 9OO,38

c) Guthaben deutscher Banken und Bank
firmen . . . . . . . . . . . . . . . ,, 13O849OO6,35

d
) Einlagen auf provisionsfreier Rechnung

1
.

innerhalb 7 Tagen fällig . . . . M. 424494886,54

2
.

darüber hinaus bis zu 3 Monaten
fällig . . . . . . . . . . . . . „ 166198o62,55

3
-

nach 3 Monaten fällig . . . . .

jojº , 632631 974,79

e
) sonstige Kreditoren

1
.

innerhalb 7 Tagen fällig . . . . M 4o8157947,91
2-Är hinaus bis zu 3 Monaten 65192603,5

z, Äs iöntentäne Ä „ 474918812,11 | 262 778275 4
8

Akzepte und Schecks:

a
) Akzepte . . . . . . . . . . . . . . . M. 95 94O9O2, 1
7

b
)

noch nicht eingelöste Schecks . . . . „ 4887871,78| IOO 82877395
außerdemAval- und Bürgschaftsverpflich

tungen . . . . . . . . . . . . M. 77o3183o,71
Eigene Ziehungen. . . . . . . zy –,–
Davon für Rechnung Dritter ,, –,–
WeiterbegebeneSolawechselder
Kunden an dieOrder derBank ,, –,–

Wohlfahrtseinrichtungen:
David Hansemannsche Pensionskasse . . M. 4762 884,69

Hierzu Überweisung aus der Gewinn
und Verlustrechnung von 1915 . . . ,, 3ooooo,–

Adolph von Hansemann-Stiftung . . . . ,, 45 I 84O,6O
Schoeller-Stiftung . . . . . . . . . . . 11 274526,75

Dr. Arthur Salomonsohn-Stiftung . . . . ,, 5O 799,9O

Sonstige Stiftungen für die Angestellten
der Gesellschaft . . . . . . . . . . . 1 » o78o8, 6 14786o

Noch nicht abgehobene Gewinnanteile der fFÜFTETTET I 23 264
Rückstellung für Talonsteuer . . . . . . . M. 1 6o2 142,9O
Hierzu Überweisung aus der Gewinn- und
Verlustrechnung von 1915 . . . . . . 1 Ä+ 1975 OOo o5

82% Gewinnanteil auf M. 3oooooooo Komman teile . . 25 5Ooooo –

sº

Gewinnbeteiligung des Aufsichtsrats . . . . . . . . . . . . . 7 IO526 32
Gewinnbeteiligung der Geschäftsinhaber . . . . . . . . . "- 2 O6o 526 32
Übertrag auf neue Rechnung . . . . . . . . . . . . . . . I 235445 8O

----

1 82o 334672 61

") Die vorstehende Bilanz enthält nicht den Vermögensstand unserer Londoner Niederlassung.

Gewinn- u
. Verlustrechnung umstehend.



Gewinn- und Verlust-Rechnung 1915.)= Direktion der Disconto-Gesellschaft in Berlin. =
So11. M. r Haben. M. Pf.

Verwaltungskosten einschl. Ge- Vortrag aus I914 . . . . . . . . . 1234o8o 85
winnbeteiligung derAngestellten 13993541 57 | Kurswechsel und Koupons . . . - - 2279372 | O4
Steuern . . . . . . . . . . . . 2868238 | 3o | Verfallene Gewinnanteilscheine . . . 285 –
Wertpapiere . . . . . . . . . . 2595163 81 Provision . . .. . . . . . . . . . . ro229867 | Ig
Zu verteilender Reingewinn . . | 3o179355 59 Diskont und Zinsen . . . . . . . . 22966122 53

Beteiligung bei der Norddeutschen
Bank in Hamburg . . . . . . . . 51ooooo –
Beteiligungb. d.A. Schaaffhausen'schen
Bankverein A.-G. . . . . . . . . 5oooooo –

| Dauernde Beteiligungen bei anderen
Banken und Bankfirmen . . . . . 2826571

49636299 2749636299 27

*) Die vorstehende Gewinn- und Verlustrechnung enthält nicht die unsere Londoner Niederlassung be
treffenden Einnahmen und Ausgaben.
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Eine neue Rundschau für Politik und Kultur:

Das Neue Österreich
Herausgeber: Regierungsrat Dr. Rudolf Hornich
Streng sachliche Behandlung aller politischen, wissenschaftlichen, litera
rischen, künstlerischen undÄ Fragen/Stellungnahme zu allen
wichtigen Zeitereignissen / Musik-, Theater- und Literaturschau usw. usw.

AMehr als einhundert namhafte Mitarbeiter aus
allen Kreisen des geistigen Schaffen Österreichs

INHALT:
I. Heft (1. April)

Zum Geleite. Ferdinand Zdenko Fürst Lobkowitz
Was will das Neue Österreich? Regierungsrat Dr. Rudolf Hornich
Österreichs zweite Ostern im Weltkriege. Dr. Joh. Chrys. Gspann
Politischer Brief. Spectator Austriacus
Der Wunsch des Papstes. Graf Otto Harrach
Der Weltbund der Mittelmächte. Dr. Richard v. Kralik
Die nationale Frage. Alois Prinz Liechtenstein
Nationale Irrwege I. Ludwig Graf Crenneville
Ein Wort aus tschechischen Kreisen. Abg. Franz Udrzal
Il mare nostro . . . Dr. Friedr. Reichsfreiherr v. Weichs-Glon
Moderne Bodenreform. Dr. Robert de Frantz
Psychologie als Hilfswissenschaft intechnischen Betrieben I. Prof. Dr.Will. Kammel
Henri Bergsons Intuitive Philosophie. K. u.k. Hof- u. Burgpfarrer Dr. Ernst Seydl
Einsame Menschen. Weihbischof Dr. Lad. Bandurski
Der neue Mensch und sein Buch. I. Bücherschau. Dr. Maria Maresch
Verschiedenes

II. Heft (1. Mai)
Das österreichische Parlament. Alois Prinz Liechtenstein
Politischer Brief. Spectator Austriacus
Nationale Irrwege II

. Ludwig Graf Crenneville
Streiflichter. Sadik Bey Mazlum
Die Aufhebung des französischen Protektorates im Orient. Prof. Peter Sinthern
Von deutscher Eigenart im mittelalterlichen Denken. Univ.-Prof. Dr. Martin
Grabmann

Boden und Bodenkunde. Dozent Dr. Alfred Till
Die"Ä als Hilfswissenschaft in technischen Betrieben. Prof. Dr. Willibald

ZIMIMS

Helden. Univ.-Prof. Dr. Albert Schmitt
Ein Vorschlag zur Bekämpfung des Geburtenrückganges. Dr. Karl Kammel
Der Anteil der Mutter a

n

der sittlich-religiösen Erneuerung unseres Volkes.
Lola Gräfin Marschall

Bücherschau 1915. II. Dr. Maria Maresch
Verschiedenes
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Abschluß der Deut
am 31. De

( .
J O.

I 2.

1Z.

14.

Aktiven.

. Nicht eingezahltes Aktienkapital

. Kasse, fremde Geldsorten und Kupons

. Guthaben bei Noten- und Abrechnungs
Banken . . .
Wechsel und unverzinsliche Schatzanwei
sungen

a) Wechsel (mit Ausschluß von b, c und d)
und unverzinsliche Schatzanweisungen
des Reichs und der Bundesstaaten ,

b) eigene Akzepte . . . . . . . . . . .

c) eigene Ziehungen . . . . . . . . . . .
d) Eigenwechsel der Kunden an die Order
der Bank

M.

. I o1863 1574 18

83677o

Pf. M.

77 I 5O7OO 8O

Pf.

225 442o13 16

1o18639941 88
Nostroguthaben bei Banken und Bankfirmen IO5 562 8553O
. Report- und Lombard-Vorschüsse gegen
börsengängige Wertpapiere . . . . . . . 329 745 744 76
Vorschüsse auf Waren und Warenver
schiffungen . . . . . . . . . . . . . . . 166 26432o 78
davon am Abschlußtage gedeckt
a) durch Waren, Fracht- oder Lagerscheine 94 o972o1 | 19
b) durch andere Sicherheiten . . . . - . . 34 271 86O 44
. Eigene Wertpapiere
a) Anleihen und verzinsliche Schatzanwei
sungen des Reichs und der Bundes
Staaten . . . . . . . . . . . . . . . . I 5 I 54 IO59 73
b) sonstige bei der Reichsbank und anderen
Zentralnotenbanken beleihbare Wert
papiere . . . . . . . . . . . * - - - - 2 I 432OO 84
c) sonstige börsengängige Wertpapiere . . 14 I 57498 46
d) sonstige Wertpapiere . . . . . . . . . 3 186529 I 67 97362432
Konsortialbeteiligungen . . . . . . . . . 49 5972 I9 O4
Dauernde Beteiligungen bei anderen Banken
und Bankfirmen . . . . . . . . . . . . 63 763547 95
. Schuldner in laufender Rechnung
a) gedeckte . . . . . . . . . . . . . . . 765 149 89425
b) ungedeckte . . . . . . . . . . . . . 145 509378 3o 91o 659272 55
Außerdem:

Bürgschaftsschuldner . . . . . . . . . 19637o237 7o
Bankgebäude . . . . . . . . . . . . . . 445OOOOO –
Sonstiger Grundbesitz . . . . . . . . . I –
Sonstige Aktiven . . . . . . . . . . . . I –

Summe der Aktiven Mark 3 159299243 44



schen Bank, Berlin.
zember 1915.

Passiven.

Aktienkapital . . . . . . . . . . . . . .
Rücklagen

3. Gläubiger in laufender Rechnung

5

a) Nostroverpflichtungen
b) seitens der Kundschaft bei Dritten be
nutzte Kredite . . . . . . . . . . . .
c) Guthaben deutscher Banken und Bank
firmen . . . . . . . . . . . . . . . .

d) Einlagen auf provisionsfreier Rechnung
1. innerhalb 7 Tagen
fällig . . . . . . M. 948493267,46

2. darüber hinaus bis
zu 3 Monaten fällig ,, 3o1 789963,69

3. nach 3 Monaten
fällig . . . . . . ,, 178 295,78

e) sonstige Gläubiger
1. innerhalb 7 Tagen
fällig . . . . . .

2. darüber hinaus bis

zu 3 Monaten fällig ,,
3. nach 3 Monaten
fällig

M. 768 582 155,65

6O 396O87,93

85674268,43

Pf.

21 45694677

793469425

168 882 o9o I 3

I 428 679 526
9

914 652 51 2 O 1
Akzepte und Schecks

II 3 195 178 es

Pf.

25ooooooo –
178 5ooooo –

2 541 6O577o O9

a) Akzepte . . . . . . . . . . . . . . »
b) noch nicht eingelöste Schecks - 96o2 333 73 122 797 512 38
Außerdem:

Bürgschaftsverpflichtungen . . . . . . 22 372237 72
Eigene Ziehungen . . . . . . . . . . 8 367 7o
davon für Rech
nung Dritter . . . . . M. –,–

Weiter begebene Eigenwechsel der Kun
den an die Order der Bank - –

Sonstige Passiven
Unerhobene Dividende . . . . . . . . 4O744 I –
Dr. Georg von Siemens-Fonds für die Be
amten . . . . . . . . . . . - - - 8929 IO943
Rückstellung für Talonsteuer . . . . . 66oooo –
Übergangsposten der Zentrale und der
Filialen untereinander . . . . . . . 6 755 824 35 16752 374 78

Reingewinn . . . . . . . . . . . . . . . 49 643 586 19

-

Summe der Passiven Mark 3 15929924344

Gewinn- u. Verlustrechnung umstehend.



Gewinn- und Verlust-Rechnung.

= Deutsche Bank, Berlin.
M. P.Ausgaben, M Pf.

Gehälter, Weihnachts-Gratifikationen an die
Beamten, feste Bezüge der Vorstandsmit
glieder, Bezüge der Filialdirektionen und
allgemeine Unkosten . . . . . . . . . . 23 85477469

Kriegsfürsorge für die Beamten . . . . . . . 52 19 592 25
Wohlfahrtseinrichtungen für die Beamten (Klub,
Kantinen und freiwillig übernommene Ver
sicherungsbeiträge) . . . . . . . . . . . 371 875 79

Beiträge der Bank zum Beamtenfürsorge-Verein 1 577 597 37

Steuern und Abgaben . . . . . . . . . . . 4 19O67o j
Rückstellung für Talonsteuer - - - - - 25oooo –
Gewinnbeteiligung an den Vorstand usw. in
Berlin . . . . . . . . . - - - - - - - - 534 8oo 55 369994oo 97

Abschreibungen auf Bankgebäude . . . . . I 35O 598 I 1
11 „ Einrichtung . . . . . . 733 722 37 2 O8432O 48

Zur Verteilung verbleibender Überschuß 49 643 586 I9

Mark 88727 zo7 6

Einnahmen. M. Pf. M. P
Vortrag aus 1914 . . . . . . - - - - - - - - 12 11587991

-

abzüglich der 2. Rate des Wehr-Beitrags 598496 – 11 517383 91
Gewinn auf Wechsel und Zinsen « - - - 48 133912 T23
1 „ Sorten, Kupons usw. . . . . . . 894767 o7
y ,, Wertpapiere . . . . . . . . . . – –
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Die Entwicklung Griechenlands.
Von Davis Trietsch, Berlin.

urch die Ereignisse der letzten Monate ist Griechenland so stark

in den Mittelpunkt des Interesses gerückt, daß eine umfassen

dere Darstellung seiner politischen und wirtschaftlichen Ent
wicklung willkommen sein wird.

Verfassung.

Die Verfassung des Landes (vom 29. Oktober 1864) legt die gesetz

gebende Gewalt in die Hände einer Kammer von 184 Abgeordneten,

die mittels allgemeinen Wahlrechts (je einer für 16 ooo Einwohner)
für die Dauer von vier Jahren gewählt werden. Im Jahre 1911

wurde die Verfassung geändert und eine Art zweiter Kammer in
Form des wieder ins Leben gerufenen Staatsrates eingerichtet. Die
Obliegenheiten dieses Staatsrates sind die Vorbereitung von Gesetz
entwürfen und die Ungültigkeitserklärung solcher amtlichen Ent
scheidungen und Akte, die dem Gesetz nicht entsprechen. Die neue
Verfassung trat mit dem 1. Juni 1911 in Kraft. Die Abgeordneten

haben ein Mindestalter von 25 Jahren. Die Wahlen geschehen

mittels Stimmzettels. Die erste Kammer (Bulé) tritt jährlich min
destens 3 Monate lang zusammen. Sitzungen mit weniger als einem

Drittel der Abgeordneten sind nicht beschlußfähig, und kein Gesetz
kann ohne die absolute Mehrheit der anwesenden Mitglieder an
genommen werden. Jede Maßnahme muß vor ihrer Annahme durch
beraten und dreimal abgestimmt werden, einmal im Prinzip und
zweimal Absatz für Absatz, an drei verschiedenen Tagen. Die Revi
sion irgendwelcher Bestimmungen der neuen Verfassung kann –
soweit es sich nicht um grundlegende Dinge handelt – nach Ver
lauf von zehn Jahren vom Parlament nach zwei Abstimmungen

mit zwei Drittel Mehrheit verlangt werden, vorausgesetzt, daß die

zweite Abstimmung frühestens einen Monat nach der ersten statt
findet, wie auch daß eine solche Revision durch eine neugewählte

Kammer ausgeführt wird. Die Deputiertenkammer tritt, falls nicht
früher zusammenberufen, am 1. Oktober (alten Stiles) jedes Jahres

zusammen. Die Abgeordneten erhalten Diäten von 4ooo Drachmen

7"
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jährlich (außer denen, die in Athen oder Piräus wohnen, die nur
32oo Drachmen erhalten). Im Falle einer Abwesenheit bei mehr als

5 Sitzungen in jedem Monat werden dem Abgeordneten 2o Drachmen
per Sitzung in Abzug gebracht.

Fläche und Bevölkerung.

Nach der Volkszählung von 1879 hatte Griechenland (einschließ
lich des 1881 hinzugekommenen thessalischen Gebiets) eine Be
völkerung von 1973 768. Die Bevölkerungszunahme geht aus

folgenden Ziffern hervor:
im Jahre 1889 . . . . . . . . . . . . . . 2 I 88 OO8

1» ,, 1896 . . . . . . . . . . . . . . 2 433 806

** ,, 19o7 (27. Oktober) . . . . . . . 2 631 952
,, 1914 (Schätzung ohne neue Gebiete) 2 765 ooo

Nach der Volkszählung von 19o7 ergab sich bei einer Fläche von

64 657 qkm eine Bevölkerungsdichte von 41 auf das Quadratkilo
meter. Die neuen Gebiete, die Griechenland als Ergebnis des Krieges

mit der Türkei (vom 17. Oktober 1912 bis 3o. Mai 1913) und mit
Bulgarien (vom 30. Juni bis 10. August 1913) zufielen, erhöhten
das Gesamtgebiet des Landes auf 12o o6o qkm mit 47ooooo Einwoh
nern, was einer Dichte von 39 für das Quadratkilometer entspricht.

Hierbei sollte nach der Entscheidung der Mächte Griechenland alle

während des Krieges besetzten Inseln des Ägäischen Meeres mit
Ausnahme von Imbros und Tenedos sowie Castellorizo, die der

Türkei zurückzugeben wären, behalten. Im November 1914 be
setzte schließlich Griechenland im Einverständnis mit den Mächten

das bisher albanische Nordepirus mit einer Bevölkerung von un
gefähr einer Viertelmillion und den Städten Argyrokastro (12 ooo

Einwohner) und Korytza (8ooo Einwohner).

In den letzten Jahren nahm die Auswanderung aus Griechen
land einen beträchtlichen Umfang an. Nach den Vereinigten Staaten

allein kamen nach dortiger Statistik an griechischen Einwanderern:
1905/O6 . . . . . . . . 22 I 27
1906/o7 . . . . . . . . 28 808

19O7/O8 . . . . . . . . 2O 262

I9O8/O9 . . . . . . . . 39 I 35

I9O9/IO . . . . . . . . 37 O21

I9 IO/I I . . . . . . . . 31 566
I9 I I/I 2 . . . . . . . . 38 644

Dies entspricht einem Jahresdurchschnitt von 31 ooo griechischen

Auswanderern nach den Vereinigten Staaten, oder mehr als einem

Prozent der damaligen Bevölkerung!
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Territoriale Entwickelung

Über den territorialen Zuwachs unterrichtet die obige
Kartenskizze, wobei nur – mangels endgültiger Abgrenzung –
Nordepirus unberücksichtigt geblieben ist.

Die Entwicklung der wichtigsten Städte.
Die Hauptplätze des alten Gebiets sind Athen und Piraeus, ferner
Patras, Korfu und Volo. Die Größenentwicklung dieser und noch
einiger anderer geht aus folgender Gegenüberstellung der Einwohner

ziffern nach den Volkszählungen von 1896 und 19o7 hervor:
Stadt 1896 1907

Athen . . . I I 1486 I67 479

Piraeus . . . 43 ooo 74 58o

Patras . . . 37 985 37 724

Korfu . . . 18 581 27 397

Volo . . . . . 16788 23536

Larissa . . . 15373 I8 OOI

Trikala . . . 21 149 17 8o9

Hermupolis . 1876o 17 773
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Diese Aufstellung zeigt einen Rückgang von drei Städten, aber

andererseits doch einen sehr starken Auftrieb bei den beiden größten

Städten, Athen und Piraeus, die praktisch genommen eine Einheit
bilden.

Finanzen.

In Übereinstimmung mit den Friedenspräliminarien zwischen
Griechenland und der Türkei und mit dem griechischen Finanzkon
trollgesetz vom März 1898 wurde in Athen ein Finanzausschuß von
Delegierten der vermittelnden Mächte (Deutschland, Österreich
Ungarn, Frankreich, Großbritannien, Italien und Rußland) in direkter
Verbindung mit dem griechischen Finanzministerium errichtet.

Diesem Ausschuß wurden zum Zweck der Zahlung der Zinsen der
auswärtigen Schulden die Einkünfte aus dem Salz-, Petroleum-,

Streichhölzer- und Spielkartenmonopolen, ferner die Steuern auf
Tabak, Zigarettenpapier und Naxosschmirgel, sowie die Stempel
steuer und schließlich noch die Einfuhrzölle des Hafens Piräus zu
gewiesen. In seinem Bericht für das Jahr 1913 gibt der Ausschuß
ein Einkommen von 55 o21 654 Drachmen an, wovon 28 848 839
Drachmen auf die Steuern und 26 172 815 auf die Einkünfte aus den

Hafenzöllen von Piräus entfallen. Die Einziehung der überwiesenen

Einkünfte und die Verwaltung der Monopole sind einer griechischen
Gesellschaft, der „Société des Régies des Revenus afféctés au Ser
vice de la Dette Publique“ unterstellt, die ihre Tätigkeit unter der
Kontrolle der internationalen Kommission ausübt. Die ordent

lichen Einkünfte und Ausgaben während der letzten 6 Jahre (1914
nur geschätzt) betrugen (in Drachmen):

Jahr Einkünfte Ausgaben

I9O9 . . . . - 129 719 358 1267o8 o1o

191o . . . . . 141 56o 6o7 14o o26 457

I9 II - - - - - 136 277 463 I 35 O94 473
I9 I 2 . . . . . 131 128 616 121 978 5o6

I9 I 3 . . . . . I742 I 39O5 426 657558
I9I4 . . . . . 2 II 6OOOOO 293 4OOOOO

Die Budgets der Jahre 1913 und 1915 wiesen folgende Ziffern auf:

1913 1915

Direkte Steuern . 22 143 5o1 Direkte Steuern 5 6783oo

Indirekte Steuern . 58 318 oo1 Indirekte Steuern . 1o3 o19 ooo

Stempel . . . . 16312 ooo Stempel . . . . . . 27 898 ooo
Einkünfte v. Staats- Einkünfte v. Staats
eigentum 6434 17O eigentum . . . . 9571 414
Gebühren usw. . 3862 ooo Gebühren usw. . . . 9 679 4OO
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Außerordentl. Ein
nahmen . . . . . 1 535 248

Leuchttürme . . . . 1 8ooooo

Post u. Telegraph 6744 O95
Verkauf v. Staats
eigentum . . . . 882 2OO

Aufgehobene Kredite 7 o41 7o9

Einnahmen des abge
schlossenen Rech
nungsjahres 2 9o7 1oo
Andere Einnahmen . 6ooo1 Io1

2o1 162 125

Ausgaben 1913
Staatsschuld . . 37 65O 713

Staatl. Verpflichtun

ZEIl . . . . . . . I2 542 359
Zivilliste . . . . . I 325 OOO
Pensionen u. Dota
tionen . . . . . 952 I 233
Gesetzgebende Kör
perschaft. . . . 898 26o
Verschiedenes 797 866

Äußeres . . . . . . 4 3o7 o66

Justiz . . . . . . . 6887 246
Inneres . . . . . . 2o 261 522

Kultus u. Unterricht 6659 642

Volkswirtschaft . . . 3 193 12o

Krieg . . . . . . . IO1 549 IOI
Marine . . . . . . 22 823o17
Finanzen . . . . . 38 o82 736

253956552

Außerordentl. Ein
nahmen . . . . . 199 OOO

Monopole . . . . . 18 131 ooo
Verwaltung . I3 O2525O
Verschiedene ordentl.

Einnahmen 3559 678

Von Zivilpersonen
UlSW. . . . . . . 6838 o38
Nachträgliche Zah
lungen . . . . . 37oI ooo

261 405 38o

Ausgaben 1915

Staatsschuld . . . . 56 694 843

Staatl. Verpflichtun
gel - - - - - - - 16 33O 295
Zivilliste . . . . . 2 5OOOOO
Ruhegehälter . . . 12 774 o78

Gesetzgebende Kör
perschaft . . . 946 939
Verschiedenes. . 1o9 28o
Äußeres . . . . . . 5535 18o

Justiz . . . . . . . II 692 573
Inneres . . . . . . 3o 295 168

Kultus u. Unterricht 17 559 268
Volkswirtschaft . . . 7 144 855
Verkehr . . . . . . 43 161 3O3
Krieg . . . . . . . 58515873
Marine . . . . . . 27 468 732
Finanzen . . . . . 148 461 5or

422 859592

Staatsschuld 31. Dezember 1914.

I. Unter Kontrolle der Internationalen Finanzkommission.

5% Anleihe von 1881 .

5% Anleihe von 1884

4% Monopolanleihe von 1887 . .
4% Rentenanleihe von 1889
5% Piräus-Larissa-Anleihe von 189o . . . . . .

89 68oooo

73 234 OOO

118 331 5oo

133 793 OOO

51 6685oo

- - - - - - - - -
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5% Fundierungsanleihe von 1893 . . . . . . • • 8 387 5oo

2!/2% Anleihe von 1898, garantiert durch England,

Frankreich und Rußland . . . . . . . . . . . 122 552 5oo

4% Eisenbahnanleihen von 19o2 . . . . . . . . . 55 567 ooo

5% Anleihe von 1914 . . . . . . . . . . . . . . 261 OOOOOO

A. In Gold . . . 919 214 ooo

Unverzinsliche patriotische Anleihen von 1885 . . . I 719 75O
5% Anleihe von 1898 . . . . . . . . . . . . . . 74 47O OOO

5% Pyrgos-Meligala-Anleihe von 19oo . . . . . . . II 355 OOO
Papiergeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6o 949 315

B. In Papier . . . 148 494 o65

I. 1 o67 7o8 o65

II. Ohne Kontrolle der Internationalen Finanzkommission:
4% Anleihe von 191O . . . . . . . . . . . . . . Io7 778 ooo
Anleihen der Inseln . . . . . . . . . . . . . . . 16 569 ooo
Kleinere Anleihen . . . . . . . . .

- - - - - - - 866 637

III. Schwebende Schuld:
Requisitionsgebiete von 1914 . . . . . . . . . . . 8o OOOOOO

6% Anleihe von 1914 . . . . . . . . . . . . . . 65 oooooo
II
I.

4
5 oooooo

Summe . . . . 1337 92 I 7O2

Landwirtschaft und Industrie.

Griechenland ist in der Hauptsache ein landwirtschaftliches Ge
biet, doch ist von der Gesamtfläche nur wenig mehr als ein Fünftel
eigentlich anbaufähig. Vom Gesamtareal (innerhalb der früheren
Grenzen) sind 22,1o% angebaut, 31,22% sind Wiesen und Weide
land, 12,67% sind Wälder und 34,o1 % sind Ödland. Durch die Ent
wässerung des Copais-Sees ist eine Fläche von 2

2 ooo ha für den

Anbau gewonnen worden. Für Bewässerung und Dränage, für den

Ausbau des ländlichen Straßennetzes, für die Ausdehnung der Baum
pflanzungen und die Verbesserung der Viehzucht geschieht neuer
dings ziemlich viel.

Es gibt wenig Großgrundbesitz in Griechenland. Der größte Teil
des Bodens ist in den Händen bäuerlicher Besitzer oder wird von

Halbscheitpächtern bewirtschaftet. Alles in allem ist die Land
wirtschaft noch recht rückständig, hauptsächlich wegen der Trocken
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heit des Klimas und wegen der geringen Zahl von Flußläufen, die

der Bewässerung dienstbar gemacht werden können. Ferner wirkt
ungünstig das System der Pachtzahlungen in Naturalien, sowie der
Mangel an landwirtschaftlichen Genossenschafts- und Kreditein
richtungen.

An Getreide wird Weizen, Gerste, Roggen und Mais angebaut.
Im Jahre 1913 wurde damit eine Fläche von etwa 81oooo ha be
stellt, was 57,45% des anbaufähigen Bodens entsprach. Die wich
tigste und am besten angebaute Bodenfrucht ist die Korinthe.
Im Jahre 1913 betrug die Ernte hiervon 16oooo Tonnen. Die ein
seitige Übertreibung der Korinthenkultur führte zu einer gesetz

lichen Einschränkung, auf Grund deren an 4ooo ha ausgerodet

wurden. Der nächst wichtige Artikel der griechischen Landwirtschaft
sind Oliven und Olivenöl. Im Jahre 1913 wurden 65 ooo Tonnen
Oliven produziert. Durch die primitiven Methoden ist die Ölaus
beute jedes zweite Jahr fast gleich Null. Im gleichen Jahre erntete
Griechenland (ohne die neuen Provinzen) 12,6 Millionen Bushel

Weizen. Die Tabakernte der alten Provinzen brachte im Jahre
1912 44oo Tonnen, die der neuen Provinzen 14 ooo Tonnen; an
Feigen wurden 12 ooo Tonnen geerntet und an Wein 18ooooo hl.
Der Seidenbau ist hauptsächlich in Messenien und Thessalien zu

Hause und wird durch praktische Maßnahmen (Verteilung junger

Bäumchen an die Bauern, Ermutigung der Baumpflanzung durch

Schulkinder usw.) gefördert.

Die Gesamtproduktion an Käse betrug annähernd 2ooo Tonnen.
Der Viehstand Griechenlands betrug im Jahre 1914:

149 ooo Pferde, 3 546 6oo Schafe,

79 5oo Maultiere, 2 638 ooo Ziegen,

132 8oo Esel, 227 18o Schweine.

3ooooo Stück Rindvieh.
Die Industrie ist, wie schon erwähnt, noch nicht sehr entwickelt.

Zur Zeit bestehen Fabriken für Seife, Woll- und Baunhwollwaren,

Papier und Glas. Ferner gibt es Brennereien, Gerbereien und Mahl
mühlen. Der Schiffsbau hat sich in letzter Zeit bedeutend gehoben.

Schließlich werden auch Maschinen, Pulver und Dynamit im Lande
hergestellt.

- -

Mineralschätze und Bergbau.

Griechenland hat eine große Zahl verschiedener Minerallager;
gegenwärtig werden etwa 34 Minenkonzessionen mit einem Gesamt
areal von annähernd 8ooo ha bearbeitet. Es werden gewonnen:

Eisen, Kupfer, Zink, Blei, Silber, Mangan, Aluminium, Antimon,
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Zinn, Nickel, Magnesit, Kobalt, Kohle, Schwefelocker und ver
schiedenes andere. Besonders ergiebig sind die Distrikte von Lau
rium und Thessalien, sowie Euböa und die Ägäischen Inseln.

Die hauptsächlichsten Ergebnisse des griechischen Bergbaues der

letzten Jahre gehen aus folgender Aufstellung hervor:

Artikel (Quantum in Tonnen)

19O9 19 IO 1912 I9 I 3
Chrom . . . . . 74OO 7 ooo 631o 693o
Schmirgel . . . . 1o 965 8 OOO 8 268 5 749
Eisen . . . . . . 449 272 6o8 349 431 632 423 569
Mangan . . . . . 46 994 35 594 I43 II 2 I 477
Pyrite . . . . . . 24 575 27 557 29 767 26 285

Blei . . . . . . . 24o o13 185 2o7 27 743 24 918

Magnesit . . . . 74 467 48913 62 595 255O2
Nickel . . . . . 5OO 185 I5 III 16 416

Zink . . . . . . 48524 37 1o8 3O 57o 25 862

Der Gesamtverkauf von Mineralien aller Art ergab in den Jahren
1909 und 191o je etwa 2o Millionen Mark, wovon etwa 2,4 Millionen
auf Salz entfielen.

Handel.

Der Handel betrug in den letzten Jahren (in Millionen Drachmen):
19O8 19O9 191 O 191 I 1912 I913 1914

Einfuhr . . . . . . 154,6 137,5 16O,5 173,5 167,7 177,9 175,1
Ausfuhr . . . . . . 1 Io,7 IO1,7 144,6 14O,9 146,2 I 19,O I 17, I

Gesamthandel . . - 265,3 239,2 3O5, I 314,4 3O3,8 296,9 292,2

Handel nach Ländern (Werte in tausend Drachmen):

Türkei . . . . .
Ägypten. . . . .
Bulgarien . . . .
Rumänien . . . .

Rußland . .

Österreich-Ungarn

Italien . . . . .

Schweiz . . . . .

Deutschland . . .

Frankreich . . .

Belgien . . . . .

I9 II
8931

943

14 146

29O5

34 449

23 72 I

6542

3 I36

1 336

1O 438

32 I4

Einfuhr
1912 I913

8 544 36OO

1 468 979

7 691 | 2 838

2 691 | 2 146

23 597 35 398

2842o 29 168

65o8 6472

213 324

13 816 13 222

8557 1o 559

32 I4 | 2 I 35

Ausfuhr
I91 I | 1912 | 1913

48o3 589o I 374

11 453 | 1o 619 8670
36o 783 9O4

89o 992 823

2 6o1 | 2 34o 2 48

13 52o 16785 12 786

4 o12 | 11 538 | 3 789

991 | 1 285 | 1 629

16 364 14923 | 12f9

13 733 19 826 13 615

934o 5 297 8634
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Niederlande . . . | 4 o87 4357 | 4 485 11 235 I 1 1 13 9494

Großbritannien . . 4o 85o 37 984 42 5o2 33 777 25 956 28 456
Vereinigte Staaten | 4 143 | 4 151 | 2 849 12 561 | 12 8o8 | 9 263
Andere Länder . . | 5 469 622o 4 351 | 5 263 5 988 | 3 611

73 so 157 657 6 2840903 1
4
6

i6318 O61

Neue Gebiete . . 168o5 94O

I77933 I 19 OOI

Die wichtigsten Artikel des griechischen Außenhandels.
Einfuhr 19 II 1913

Getreide . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 384 3
1 496

Kohle . . . . . . . . - - - - - - - - - - 2
1 296 18985

Garne und Gewebe . . . . . . . . . . . . . 2O 493 19899

Holz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 926 14 566

Drogen und Chemikalien . . . . . . . . . . 8 809 7932
Fische . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 147 59969

Mineralien und Metallwaren . . . . . . . . 4 75O 7 526

Papier . . . . . . . . . . . . . . . - - - 4 543 2 6O8

Zucker . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 498 6466
Kaffee . . . . . . . . » v « s s • • • • • 3 615 4 O87

Häute . . . . . . . . . . . . . - - - - - - 3 472 2 996

Baumwolle . . . . . . . . . . . . . . . . 3 226 2 227

Lebende Tiere . . . . . . . . . . . . . . . 3 188 2 o83

Reis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 612 2 59 I

Eisen . . . . . . . . «
s

- - - - - - - - - 2 571 27 I 3

Maschinen . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 226 2 645

Glas- und Töpferwaren . . . . . . . . . . . I 9O4 I 936
Leder . . . . . . . . . . - - - - - - - - - I 494 I 618

Schwefel . . . . . . . . . . . . . . . . . I 49O I 256
Zuckerwaren . . . . . . . . . . . . . . . . I 463 I 5O5
Petroleum . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 o76 I O82

Ausfuhr 19 II 19I 3

Korinthen . . . . . . . . . . . . . - - - . 46728 4o 663

Tabak . . . . . . . . . . . - - - - - - - 1
7 855 19616

Wein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I45 I 3 125 IO

Silberhaltiges Blei . . . . . . 4“ - - - - - - 8 746 8 561

Zink . . . . . . . . . 4 v
.

« v » s • • • 5831 5698

Olivenöl . . . . . . . - - - - « » - s « » 5389 1 5317

Feigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 377 6 o17
Oliven . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 O33 3948
Spirituosen . . . . . . . . . . . . . . . . 3 512 4 O43
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Eisen .
Rosinen .

Hämatit .

Häute .

Valonen . - -

Seide und Kokoils

Harz

Deutscher Handel mit Griechenland.

Aus Griechenland gelangten zur Einfuhr hauptsächlich

19 II
3 345

3 II 7
31 II
2 275

2 259

2 O72

I 219

1913

3495

I 475
2 673

2 253

1 71 1

2 I 27

Erzeugnisse der Landwirtschaft usw. im Werte von 18,9 Millionen
Mark, gleich 72,7% der Gesamteinfuhr.
Mineralische und fossile Rohstoffe im Werte von 6,2 Millionen
Mark,

chemische Erzeugnisse im Werte von o,8 Millionen Mark.

(Darunter für 632 ooo M. Terpentinöl.)

Zur Ausfuhr nach dort kamen:

Unedle Metalle und Waren daraus für

Bearbeitete Spinnstoffe und Waren daraus .
Maschinen . - - - - - - -

Elektrotechnische Erzeugnisse
Fahrzeuge . . . . . . . . .

Chemische Erzeugnisse . . . . . .
Farben und Farbwaren

Mineralische und fossile Rohstoffe (Brennstoffe 1,7)
Erzeugnisse der Landwirtschaft usw.
Leder und Lederwaren - - - -

Papier, Pappe und Waren daraus . .
Glas und Glaswaren

Die wichtigsten Einzelposten bei der Einfuhr waren:

- 6,1 Millionen MarkKorinthen für

Wein in Fässern . . . . . 4,1

Eisenerze . . . . . . . . 2,5

Rohe, gehaarte Lammfelle . 2,1

Rohtabak . . . . . . . . 1,9
Magnesit . . . . . . . . 1,4

Zinkerz . . . . . . . . . 1,2

Getrocknete Feigen . . . . o,7

Meerschwämme . . . . . o,7

. 6,4 Millionen Mark

. 4,5

. 2,9

- 2,9

. 2,9

- 2,9

2,9

I,9

. I,7

- I, 3

. O,5

. O,5

--

1

**
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Terpentinöl

Schmirgel . . . . . . . . O,5

Rohe Ziegenfelle . . . . . o,4
Rohe, gehaarte Schaffelle . o,4

Südfruchtschalen . . . . . o,4

Manganerze . . . . . . . o,3

. . . . . o,6 Millionen Mark

Die Entwickelung der deutsch-griechischen Handelsbezie
hungen geht aus folgender Aufstellung hervor (Werte in Millionen
Mark):

188o . .

1885 . .

I89O .

1895 .

19OO .

I9O4 .

I905 .

1906 .

19O7 .

1908 .

I9O9 .

I9IO .

I9 II .
I912 .

I9 I 3 . . . .

Jahr

1883

1892

1898

Einfuhr Griechenlands

Spezial- Gesamteigen
luandel handel

- - - - - - 2,O 2,O

- - I, I I, I
- - - - - 4,O 4,O

8,O 8,O

8,5 8,3

. II,9 I2,8

. I 3,7 I4,3

. I7,2 18,8

- - - - - 22,2 23,9

. I 8,4 I9,O

. 18,2 18,9

- 2I,3 2 I,9

. 23,7 27,O

- 25, I 26,6

. 26,O 28, I

Ausfuhr Griechenlands

Spezial- Gesamteigen
handel

I,2

1,8

3,7

3,9

6,5

8,5

8,5

II, I
II,4
I2,O

II,3
I5, I
17,8

18,9

24,3

Schiffahrt und Hafenverkehr.

Über die Entwicklung des Schiffahrtswesens unterrichten die
folgenden Aufstellungen:

Handelsflotte.

handel

I,2

1,8

3,8

4, I
6,6

8,6

8,5

II,4
I I,7

I 2,2

II,5

I 5,4
I8,2

I9, I
25,O

Zahl der Dampfer Tonnage brutto

24 OOO

6O OOO

94 OOO

143 OOO

338 ooo

554 OOO

691 ooo
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Hafenverkehr im Piräus.
Eingelaufene Dampfer Dampferzahl Tonnage

191 I I9 I 2 1911 I912
Insgesamt . . . . . . . 2881 2783 4 O46547 3741 753
davon der Flagge nach:
Griechenland . . . . . . 1425 I445 1 48655o 1 53oooo
Österreich-Ungarn . . . 346 328 683 47o 654 O52

Deutschland . . . . . . 145 I 34 258975 247 OO2
Rumänien . . . . . . . 1 11 87 148 862 1 11 71o
Türkei . . . . . . . . 29 4O 22 OOO 25 553

Hafenverkehr von Patras: der Auslandsverkehr umfaßte 1913,
nach Angabe des deutschen Konsulats, 341 angekommene Schiffe mit

44 ooo Tonnen. Der Küstenverkehr weist etwa 12oo Schiffe per

Jahr auf.
Der Hafen von Patras ist besonders stark am Auswanderungsver

kehr beteiligt, von welchem auf österreichisch-ungarische Schiffe

(Österreichischer Lloyd, Austro-Americana) etwa 55% entfallen.
Der Hafen von Saloniki hatte 191o und 191 I (also noch unter

der Türkei) eine Einfuhr im Werte von je ca. 93 Millionen Mark,

während die Ausfuhr 27 und 28,6 Millionen betrug. Der Dampfer

verkehr wies 1911: 96o angekommene Dampfer mit einer Tonnage von
1 O43 Ooo auf. Davon entfielen auf

Großbritannien . . . . . . I95 186617
Österreich-Ungarn . . . . 118 219 o16
Deutschland . . . . . . . 63 IO5 732
Türkei . . . . . . . . . I I9 54 3O7

Frankreich . . . . . . . 64 IO5592
Italien . . . . . . . . . 7 I 94 768
Rußland . . . . . . . . 58 82 769

Nach der Tonnage steht hier also Österreich-Ungarn an erster,
England an zweiter und Deutschland an dritter Stelle. Es folgen
Frankreich, Italien, Rußland und die Türkei.

Seit den Balkankriegen und den darauf folgenden Veränderungen

in der politischen Zugehörigkeit Salonikis und seines Hinterlandes

haben sich im Verkehr des Hafens große Veränderungen ergeben,

und der Verkehr wird erst wieder geregelte Formen annehmen, wenn

die balkanischen Besitzverhältnisse endgültig geklärt sein werden.

In Saloniki standen vor Ausbruch des Weltkrieges große Verbesse
rungen der Hafenverhältnisse bevor und auch die Verbindung der Bahn
netze Alt- und Neugriechenlands war bereits in Angriff genommen.



Die Mineralschätze der Balkanländer".
Von Hofrat Universitätsprofessor Dr. C. Doelter (Wien).

s ist vielleicht nur wenigen bekannt, daß die Bal
kanländer sowohl in römischer Zeit, als auch im

Mittelalter sehr erzreiche Länder waren. Besonders
Bosnien, Serbien, Makedonien und die Halbinsel
Chalkidike, wie auch Griechenland sind in dieser
Hinsicht hervorzuheben, aber auch Teile von Bul
garien und von Thrakien kamen in Betracht, ja sogar
im Lande der Pirusten, welches mit dem heutigen
Nordalbanien zusammenfällt, kannte man Silber
minen.

Die oberste Verwaltung der Bergbaue hatte im
römischen Kaiserreich, der Metallgraf, Comes metal
lorum; ihm unterstanden die Procuratores metal
lorum. Wahrscheinlich hatten sie auch die Münz
stätten zu betreiben.

Die Eroberung von Moesien (dem heutigen Serbien
und einem Teil von Bulgarien) sowie die von Dacien

*) Auszug aus dem demnächst erscheinenden gleichnamigen Werke
(Stuttgart, Ferd. Enke, 1916), das folgenden Inhalt hat: 1. Ein
leitung. Geschichte des Bergbaues in Serbien. Die Zukunft des
Bergbaues. Konzessionen in Serbien. 2. Geologie. 3. Literatur über
die nutzbaren Mineralien. Entstehung der Erzlager. Die wichtig
sten nutzbaren Mineralien. 4. Beschreibung der wichtigeren Erz
lagerstätten von Serbien, Bor. Majdanpek, Kučajna, Deli Jovan,
Timok, Avala, Rudnik, Kostajnik, Jasikova, Rebelj, Viš, Kopaonik
gebirge. 5. Die Berggesetzgebung Serbiens. 6. Kohlen. 7.Bulgarien,
Geschichte des Bergbaus. Die Erze, Kohlen. Geologie. 8. Make
donien, Geschichte des Bergbaus, Novo Brdo. Geologie. Die Erz
lagerstätten. Kratovo, Allschar. 9. Griechisch-Makedonien. Die
Halbinsel Saloniki. Thessalien. 1o. Europäische Türkei, Thrakien.
Die Berggesetze in der Türkei. Erze und Kohlen. 11. Albanien,
Montenegro. Asiatische Türkei. Schlußwort.
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durch Trajan, dürfte wohl wegen des Reichtums an
Edelmetallen dieser Länder erfolgt sein.
Die Blütezeit des Bergbaus, welcher übrigens,

wie Funde in serbischen Bergwerken dargetan haben,
bereits in vorrömischer Zeit betrieben wurde, fällt
jedoch in das Mittelalter. In Makedonien und Serbien
wurde er durch die serbischen Könige im I3. Jahr
hundert besonders gefördert. Urosch II. war es, der
im I3. Jahrhundert deutsche Bergleute, welche aus
Sachsen stammten (in Serbien „Sasi“, auch Purgari
genannt), aus Ungarn nach Serbien berief und von da
datiert der hohe Aufschwung des Erzbergbaus. Wir
wissen, daß die sächsischen Bergleute, welche wahr
scheinlich aus dem Harz stammten, die Bergbaukunst
auf eine hohe Stufe gebracht hatten und ist der Berg
bau eng mit den deutschen Bergleuten verquickt.

Die Mineralogie und Geologie, welche die Basis des
Bergbaus sind, wurden hauptsächlich durch Deutsche
entwickelt. Die sächsischen Bergleute wanderten in
fremde Länder und waren überall willkommen.

Die Sachsen arbeiteten frühzeitig in den Bergbauen
Ungarns und Siebenbürgens; von dort wurden sie
durch den erwähnten König Urosch nach Serbien
berufen.

Der Hauptsitz des Bergbaus auf Edelmetalle war
Novo Brdo; in lateinischen Urkunden figuriert es
als Novus Mons, auch Nova Berda oder Nova Barda.
Die Italiener nannten den Ort Novomonte, die säch
sischen Bergleute Nyeuberge, während die Byzantiner

von Noßostögyov sprachen. Der Ort war damals welt
berühmt. Zwischen 135o und I45o war es die größte

und berühmteste städtische Ansiedlung der ganzen
Balkanhalbinsel. Nach C. Jireček, welcher die
Bergbaue Bosniens und Serbiens (nämlich des einen
großen Umfang besitzenden alten Königreichs Ser
biens, welches auf dem Amselfelde vernichtet wurde)
schilderte, erzählte man sich ganz fabelhafte Ge
schichten von dem Reichtume Novo-Brdos und der
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Byzantiner Schriftsteller Kritobulos erzählte, daß hier
Gold und Silber aus dem Boden geackert werde,
während der französische Geschichtschreiber Broc
quière den Ertrag der dortigen Gold- und Silber
minen auf 2ooooo Dukaten schätzte, eine für jene Zeit
ganz fabelhafte Summe. Novo Brdo war also wirklich
durch lange Zeit das Golkonda der Balkanhalbinsel
und vielleicht auch der ertragreichste Ort Europas
und der damals (Indien kam noch nicht in Betracht)
bekannten ganzen Welt.
Natürlich liefen bei solchen Schilderungen, wie
nicht anders zu erwarten war, auch große Über
treibungen mit.
Der Bergort liegt drei geographische Meilen östlich
von Pristina, zwischen dem berühmten Amselfelde
und der bulgarischen Morava. Die Ansiedlungen waren
rings um einen hohen Berg, welcher sich bis ca. IIoom
über dem Meere erhebt, verteilt. Auf dem Berge sieht
man heute die Ruinen einer großen, damals sehr
festen Burg. Zwei kleinere Burgen dienten zum
Schutze der Bergwerke und der Bergwerkskolonie.

Nach C. Jireček war der Ort schon im Jahre 1326
ein bedeutender Handelsplatz. Den Handel, nament
lich mit den Bergwerksprodukten, besorgten damals
im ganzen westlichen und nördlichen Teil der Balkan
halbinsel, also in Bosnien, Serbien (einschließlich
Makedoniens) die Ragusaner. Niemand ahnt, wie
reich diese jetzt kleine und ruhige Stadt Dalmatiens
im Mittelalter war. Viele Ragusaner besaßen sowohl
in Serbien wie in Bosnien Bergwerke; jedenfalls lag
der Bergwerkshandel zum größeren Teil in ihren
Händen. Aber auch venezianische Kaufleute waren

in Novo Brdo ansässig.
Die sächsischen Bergleute waren von den serbi
schen Königen mit großen Privilegien ausgestattet
worden. Sie hatten in Novo Brdo ihre eigene Kirche,
die Sachsenkirche.

Ganz anders wie die Vergangenheit ist die Gegen
Balkan-Revue. III, 2. 8
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wart; jetzt kommen diese einst so ertragreichen
Länder kaum in Betracht.
In Serbien hat man in den letzten Jahrzehnten
mehrere der in römischer Zeit und im Mittelalter er
giebigen Bergbaue wieder eröffnet und einzelne von
ihnen haben gute Resultate ergeben. So Rudnik
(südlich Belgrad); namentlich aber der Nordost
winkel Serbiens ist von großer Bedeutung. Die Berg
werke Majdanpek, Bor und Kučajna, um nur die
wichtigeren zu nennen, sind schon seit längerer Zeit
wieder im Betrieb. Von diesen hat Bor ganz außer
gewöhnliche und ungeahnte Resultate ergeben, denn
seine jährliche Produktion an Kupfer übersteigt
bereits 72oo Tonnen. Gold wird auch in diesem
Revier aus den Sanden der Flußläufe gewonnen.

Die wichtigsten Metalle, welche auf der Balkan
halbinsel gewonnen werden, sind Gold, Silber, Kupfer,
Blei, Zink, Antimon, weniger intensiv wird auf
Quecksilber, Eisen und Chrom, Mangan gebaut. Von
diesen Metallen wurden aber bisher wohl nur Kupfer,

Blei und Antimon in größeren Mengen gewonnen.
Das Gold, welches früher unter den Metallen, welche
die Balkanländer lieferten, eine so wichtige Rolle
spielte, wird jetzt nicht mehr in größeren Mengen
gewonnen; teils ist es Waschgold, teils in anderen
Erzen befindliches Gold. Das Waschgold spielte einst
eine viel größere Rolle, als jetzt. Im Distrikt von
Saloniki wurde noch vor nicht langer Zeit ziemlich
viel Gold gewaschen. Dann hat man im nordöstliche"
Serbien angefangen, die Sande der Flußtäler, nament
lich im Timokgebiet und im Pektal mit Maschinen Z

ºº

waschen. Eine zuerst bestandene englische Gesell

schaft wurde von einer belgischen abgelöst. -

Diese Sande sollen nach J. Antu1a für einen Kubik
meter einen Franken Gold ergeben. Besonders b

e

Kučevo sind günstige Resultate erreicht worde"
Auch der serbische Staat hat im Pekta1 Arbeiten au“
führen lassen; der Goldgehalt bei Kusič war 0,01 +
9
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bis o,096I g per Kubikmeter im Werte von o,0357
bis o,2885 Frs. Viel besser waren die Resultate zwi
schen Blagojev Kamen und Debeli Lug, ebenfalls im
Pektal, wo im Durchschnitt o,348 g im Werte von
1,044 Frs gefunden wurden. Im Saskatal fand man
ein Ergebnis von o, I592 g im Werte von o,48 Frs.
Ferner kommt Gold in Quarzen vor, so zwischen
Neresnica und Majdanpek, Gold kommt auch in Ser
pentinen und ähnlichen Gesteinen vor, so am Deli
Jovan in Nordostserbien, wo G. Weifert aus Belgrad
eine Konzession von 25oo Hektar besitzt. Speziell

bei Rusman fand er I5 g per Tonne.
Gold kommt auch in Verbindung mit trachytischen
Eruptivgesteinen im nordöstlichen Serbien bei Bor,
Zlot, Slavinac und anderen Orten vor. Die Lager
stätten haben mit jenen Siebenbürgens große Ähn
lichkeit.

Weiter kommt Gold in den Erzen von Rudnik,

dann von Novo Brdo in Makedonien vor, R. Hof
mann fand aber nur 5 g per Tonne. Reich an Wasch
gold ist die Umgend von Saloniki; alle Flüsse, welche
vom Kara-Dagh abfließen, führen Gold; ein Maschi
nenbetrieb scheint bisher jedoch noch nicht einge
richtet worden zu sein. In Bulgarien wurde schon seit
undenklichen Zeiten Gold gewaschen, diese Klein
industrie hat jedoch ganz aufgehört.

Quecksilber kommt am Avalaberge im Serpentin
vor, jedoch scheinen die Erze zu arm zu sein, um
einen größeren Betrieb zu rechtfertigen; das Vor
kommen, welches von H. Fischer beschrieben wurde,
ist von großem wissenschaftlichen Interesse.
Silber kommt in Bleiglanzen vor. Die Silber

produktion war seinerzeit eine sehr große. Haupt
fundorte in Serbien sind Rudnik, Kučajna, Podrinje,

das Kopaonikgebirge, während Avala, Kosmaj weni
ger bedeutend sein dürften. In Bulgarien kommt Blei
bei Breznik, im Ossogowgebirge vor. Eine einst be
rühmte Lagerstätte von silberhaltigem Bleiglanz war

8*
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Ciprovič und auch Lakavitza war bis zum 17. Jahr
hundert eine berühmte Bergstadt.

In neuerer Zeit sind Arbeiten auf Bleiglanz bei
Zagora und bei Lakatnik im Iskertal, nördlich von
Sofia, unternommen worden.
Auch in Makedonien fehlt es nicht an Lagerstätten

von silberhaltigem Bleiglanz.

Die wichtigsten und einst so ergiebigen Gruben
liegen bei Novo Brdo, Kassandra, Kratovo und Zle
tovo. Der Silbergehalt der Bleierze ist kein geringer;
außerdem führen sie Gold. Bei Janjevo fand R. Hof
mann in alten aufgelassenen Stollen o,o95 % Silber.
Betrieb findet dermalen nirgends statt.
Kupfer. Das gegenwärtig so wichtige Kupfermetall
findet sich an vielen Stellen der Balkanhalbinsel, und
zwar sowohl in Serbien, wie in Bulgarien, Makedonien
und Thrakien.

Besonders reich ist Serbien, wo das schon einmal
erwähnte Kupferbergwerk von Bor ein besonders er
giebiges ist, denn seine Erze sind vorzügliche. In
Europa haben wir nirgends so reiche Erze, man kann
sie nur mit jenen von Butte in Montana vergleichen.

Es kommen hier die Mineralien Kupferindig (Covellin)
und Enargit vor, welche durch sehr hohen Kupfer
gehalt ausgezeichnet sind. Die Werke gehören einer
französischen Gesellschaft, welche mit einem Kapital

von 55ooooo Fr. arbeitet. Bor ist durch eine Bahn
mit der Hauptbahn Belgrad–Nisch verbunden. Das
Erträgnis ist ein ungemein reiches. Die Produktion
überstieg die Zahl von 72oot.
Weitere serbische Kupfergruben sind die von Rebelj
und Visch im Povljengebirge bei Valjevo; die Gruben
gehören einem Pariser Unternehmer, Namens Schweit
zer. Das Kupfer wird auch dort verhüttet; die Er
zeugung ist bisher keine bedeutende. Auch Majdan
pek, welches einst ein berühmtes Kupferbergwerk
war, ist jetzt mehr wegen seines Schwefelkieses und
seiner Eisenerze wichtig, da der Kupfergehalt ein
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geringer ist. Kupfererze finden sich in dem sehr erz
reichen Kopaonikgebirge, an der Grenze des Sand
schaks.

In Bulgarien sind dermalen besonders zwei Kupfer
bergwerke im Betrieb, eines liegt bei Widdin, an der
serbischen Grenze, ein anderes bei Ellisena, die Er
zeugung ist keine bedeutende. In Makedonien haben
wir mehrere Kupferlagerstätten, welche jedoch nicht
im Betrieb sind. Bei Xanthi, an der Bahn Saloniki
Dedeagatsch, wird Kupfer gewonnen. In Thrakien,
im Vilajet Adrianopel, kommt ebenfalls Kupfer vor,
auch in Griechisch-Makedonien und in Thessalien.

Zink. Zinkerze, meist in Verbindung mit Blei
erzen, kommen namentlich bei Kučajna im nordöst
lichen Serbien, und bei Rudnik vor; der Gehalt an
Zink ist groß. Galmei findet man auch bei Zavlaka.
In Bulgarien kommen Zinkerze mit Bleiglanz auf der
früher erwähnten Lagerstätte von Lakatnik vor. In
Makedonien haben wir bisher keinen Betrieb auf
Zinkerze.

-

Antimon. Dieses Metall ist auf der Balkanhalb
insel in verschiedenen Orten aufgefunden worden.
Insbesondere Makedonien ist reich an Antimon.
Ein im Jahre 189o in Betrieb gesetztes Bergwerk bei
Rozdan, Allschar hat sich, trotzdem es in einem hohen,
abgelegenen Gebirge, recht abseits von der Bahn
liegt, gut entwickelt; es soll über 400 Arbeiter vor
dem Balkankrieg, als es noch türkisch war, gehabt
haben. Außer Antimon wird auch Arsen gewonnen.
Es gibt noch einzelne andere Vorkommen von
Antimon in Makedonien. -

In Serbien ist namentlich das Antimonbergwerk
von Kostajnik, im Podrinjegebiet in Westserbien
bekannt; ein zweites Antimonbergwerk ist das von
Zajača bei Krupanj.
Manganerze kommen an meheren Punkten Bul
gariens vor.
Von Eisenerzen kommen Magneteisen, Rot- und
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Brauneisen vor. Magneteisen findet sich namentlich
in Bulgarien, in Serbien im Kopaonikgebirge. Rot
und Brauneisen haben viele Fundstellen. Große
Lager scheinen jedoch ziemlich selten zu sein. Es
fehlen daher die Bedingungen für eine große Eisen
industrie, sowohl in Bulgarien, Serbien, wie auch in
Makedonien. Schwierigkeiten in dieser Hinsicht wür
den auch durch das Fehlen von koksbarer Kohle ent
stehen, die nur sehr vereinzelt auftritt. Chromerze
kommen besonders im Bezirk von Saloniki vor.
Von anderen nutzbaren Mineralien sind zu erwäh

nen: Magnesit (amorpher Magnesit), Kaolin, Asbest,
Talk und namentlich der in Bulgarien sehr verbreitete
Talkschiefer), Marmor, namentlich in Griechisch
Makedonien und Thessalien, Erdwachs, Asphalt,

bituminöse Schiefer, Gips, Mühlsteine, Zementkalk,

dann schöne Bausteine und Ornamentalgesteine, wie
Syenit, Serpentingranit. Wichtig sind auch die zahl
reichen Mineralque11en der Balkanhalbinsel.
Was die Geologie des Landes Serbien anbelangt,
so sind namentlich die kristallinischen Schiefer, dann
die Lias- und Kreideschichten sowie die Neogenforma
tion besonders verbreitet. Wichtig sind die Eruptiv
gesteine, die an vielen Punkten Serbiens auftreten.
Hier wie auch in Bulgarien, Makedonien, Thrakien
sind es teils trachytische Gesteine, teils Tiefenge
steine, wie Syenite, Gabbro, Dunit und Serpentin.
In Bulgarien sind die jüngeren Tertiärschichten im
Norden des Landes dominierend, in den gebirgigen
Teilen des Landes finden wir die kristallinen Schiefer.
In Makedonien sind letztere sehr verbreitet. Auch
die mesozoischen Formationen sind in beiden Ländern
an der Zusammensetzung des Landes beteiligt. Im
Westen herrschen diese vor. Albanien scheint arm an
eruptiven Bildungen zu sein.
Die Erze hängen, was ihre Entstehung anbelangt,
mit dem Aufdringen namentlich trachytischer Erup
tivgesteine zusammen, welche wahrscheinlich während
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der älteren Tertiärzeit ausgebrochen sind; ein anderer
Teil, namentlich die Eisenerze und Magneteisenerze

sowie die Chromeisensteine, aber auch die Queck
silbererze, stehen in genetischem Zusammenhang
mit Serpentinen oder basischen gabbroiden und duni
tischen Gesteinen, welche auf der Balkanhalbinsel
sehr verbreitet sind.

-

Kohlen. Wichtig sind auch die Kohlen. Leider
ist der Reichtum der Balkanhalbinsel namentlich an

Schwarzkohlen kein großer, insbesondere sind Koks
kohlen selten und dies dürfte auch der Grund sein,

warum die Eisenindustrie, welche an vielen Orten der
Halbinsel in früheren Zeiten blühte, so lange noch die
Darstellung des Eisens mit Holzkohle erfolgte, jetzt fast
ganz aufgegeben wurde (mit Ausnahme Bosniens und
Griechenlands). Die Gestehungskosten sind offenbar
zu hohe, wenn Koks aus Österreich importiert werden
muß; Griechenland ist in dieser Hinsicht besser daran,
da die Kohle auf dem Seewege hereingebracht wird.
Es ist daher immerhin möglich, daß es zweckmäßi
ger sein wird, serbische und bulgarische Eisenerze nach
Ungarn zur Verhüttung zu senden, als die Erze im
Inlande zu verarbeiten.
Was nun die Kohlen in Serbien anbelangt, so ist
hier nur wenig alte Steinkohle im nordöstlichen
Serbien westlich von Kučajna zu verzeichnen. Da
gegen sind Schwarzkohlen der Lias- und Kreideforma
tion ziemlich häufig; ihr Vorkommen ist auf Ost
serbien begrenzt, und zwar sind es zwei Gruppen, die
eine liegt zwischen Zaječar und Knjazevac, die andere
zwischen Orsova und Negotin.
Auch bei Dobra kommt eine wie es scheint gute

Liaskohle vor, welche der Société anon. des mines de
Dobra gehört. Sie liegt in der Nähe der Donau.
Die meisten der genannten Kohlenvorkommen
sind noch nicht im Stadium des Abbaues.

Braunkohlen und Lignite kommen an vielen Orten
des Landes vor und sowohl im Westen, wie im Osten.
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Im Betrieb sind die dem serbischen Staat gehörigen
Braunkohlenwerke von Senje. Die Grube liegt 22,5 km
von der Hauptbahn, welche durch eine Flügelbahn

bei Öupria erreicht wird. Die Mächtigkeit schwankt
zwischen Io und I2 m. Sie wurde 1889 eröffnet und soll
in den letzten Jahren über I2oooo t jährlich ergeben
haben. Die meisten der übrigen Braunkohlenlager

sind bisher noch nicht in Betrieb gelangt.

Vielleicht ist Bulgarien reicher an Kohlen als Ser
bien. Es gibt dort zwei Anthrazitvorkommen, welche
vielleicht eine größere Bedeutung erhalten könnten.
Das eine liegt bei Belogradschik, südlich von Vidin,
und ein anderes im Osten nördlich von Sofia, im
Iskertal, welches auch durch Eisenerze ausgezeichnet

ist. Ferner ist Bulgarien ziemlich reich an Kreide
kohlen. Dieselben sind von guter, zum Teil von sehr
guter Qualität, soweit nach dem Kaloriengehalte und
den Analysen beurteilt werden kann. Jedoch ist
ein Betrieb in größerem Maßstabe bisher noch nicht
eröffnet worden. Wichtig scheint die Prinz Borisgrube
im Balkanbecken zu sein.

Noch wichtiger in volkswirtschaftlicher Hinsicht
sind die Braunkohlen, welche sowohl im Westen des
Landes als auch am Schwarzen Meer und im Zentrum
vorkommen. Auch diese sind zum Teil von guter
Qualität. Eine schon seit Jahren in Betrieb befind
liche größere Grube ist die von Pernik-Bobovdol, wo
vier Flöze beobachtet wurden. Es ist eine sehr gas
reiche Braunkohle, welche 37 % und darüber Gas ent
hält. Wegen ihrer günstigen Lage bei der Haupt
stadt des Königreiches ist sie von besonderer Wichtig
keit. Die Produktion betrug in den letzten Jahren
ca. 4OOOOOt.
Von Wichtigkeit sind auch die Braunkohlenlager
von Lom an der Donau. Die Vorräte an Kohlen
sollen in diesen Gruben sowie auch namentlich dem
Lager von Tchernokonovo im Thrakischen Becken
sehr große sein.
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Es sind zumeist französische und belgische Kapita
listen, welche die Aufschließung der serbischen Berg
werke unternahmen; wenn auch nicht alle das ergeb
nisreiche Resultat wie die Borgrubengesellschaft hat
ten, welche drei Fünftel ihres Aktienkapitals in den
letzten Jahren verdienten, so scheinen doch gute Aus
sichten im allgemeinen vorhanden zu sein. Natürlich
ist große Vorsicht notwendig, da die Serben große

Reklame für ihre Bergwerke in den letzten Jahren
machten, um fremdes Kapital zu gewinnen.
An dem Wiederaufschlusse der serbischen Berg
werke ist übrigens ein Deutscher, F. Hofmann, be
sonders beteiligt gewesen. Der Direktor der serbischen
Nationalbank, ein naturalisierter Österreicher, G.Wei
fert, hat ebenfalls in dieser Richtung viel gearbeitet.

Sehr wenig ist in Makedonien geschehen, dort blüht
eigentlich nur das Antimon- und Arsenbergwerk von
Allschar im Bezirk von Bitolje (Monastir). Es fehlt
eben an Eisenbahnen und Straßen. Wichtig ist auch
die jetzt griechische Provinz Saloniki, welche nament
lich an einem sehr wichtigen Erz, dem Chromeisen
stein reich ist. Dieses Erz kommt übrigens auch in
der Provinz Üsküb (Makedonien), dann im Distrikt
von Monastir und im Kopaonikgebirge nordöstlich
von Novi-Bazar vor.
Weniger reich scheint Bulgarien zu sein, doch ist es
auch wenig erforscht.

-

Hoffen wir, daß beim Wiedereintreten geordneter
Zustände auf der Balkanhalbinsel sich auch deutsches

und österreichisches Kapital bei der Neuaufschließung
der früher so ergiebigen Bergwerke der Balkanhalb
insel beteiligen wird.



Allgemeine Übersicht.

Die Landwirtschaft im Kaukasus im Jahre 1915.
Einem Jahresbericht der Zeitung „Kaukasus“ über die Landwirt
schaft während des Jahres 1915 entnehmen wir folgende Angaben:
In der Landwirtschaft dieses Gebietes spielt die Viehzucht eine

große Rolle. Sie beruht völlig auf Weidewirtschaft und ist nament
lich in Transkaukasien ohne gesicherte Sommer- und Winterweide
flächen undenkbar. Im Jahre 1915 wurde eine Reihe von Arbeiten
behufs Feststellung der bestehenden Sommer- und Winterweideplätze
sowie zur Errichtung weiterer solcher Weiden unternommen. Im
ganzen wurden 55 ooo Sommer- und Winterweideplätze aufgenommen
und auf Plänen eingezeichnet, erneuert wurden Grenzmarken auf
einer Fläche von 25 ooo Dessjätinen!) Winterweiden und auf einer
Fläche von 35 ooo Dessjätinen Sommerweiden. Zum Ressort des
Ministeriums der Landwirtschaft gehören 3 2ooooo Dessjätinen
Weide, davon 1 5ooooo Dessjätinen Winter- und 17ooooo Sommer
weide. Es bleiben noch zu vermessen an 3oooo Dessjätinen Weide
im Hochgebirge des Terschen Gebietes an der Grenze von Dhagestan.
Die Einnahmen des Fiskus aus den Weideplätzen betragen mehr a

ls

1 oooooo Rubel im Jahr.
Die Zahl der Beamten, in dieser Verwaltung war durch den Krieg
verringert oder mit Arbeiten, die die Kriegsverhältnisse bedingten,

in Anspruch genommen. S
o

fanden Exkursionen statt, die das Stu
dium der Pflanzenwelt im Hinblick auf durch den Krieg geschaffene
Bedürfnisse zum Gegenstand hatten. Man suchte insbesondere Stoffe

zu Gerbereizwecken, Arzneipflanzen und anderes mehr. In Tiflis
wurde auch ein Laboratorium für chemisch-bakteriologische Arbeite"
im Dienste der Landwirtschaft gegründet.
Behufs Förderung der Seidenindustrie wurden Seidenraupe
stationen in Kutais Agdana und Kjurdamir eingerichtet. Auch
wurden im Gouvernement Tiflis 1oooo Maulbeerbäume an Bauer!
und 6ooo an im ganzen 7

3 Schulen verteilt. -

Im Jahre 1915 wurde auch ein Komitee für Weinbau und Wein
handel auf Grundlage des Gesetzes vom 24. April 1914, das die Wein
fälschung und andere Mißstände bekämpft, gegründet. Desgleiche
kam die Akzisesteuer von Naturweinen in diesem Jahr zum erstenm
zur Durchführung.
Der Botanische Garten in Tiflis förderte die wissenschaftlichen
Arbeiten zur Erkundung der Flora und unterstützte die Arbeiten,
welche neue Heilpflanzen und Gerbstoffe betrafen. Der Botanische

!) 1 Dessjatine = 1,0925 Hektar.
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Garten versandte an 4ooo Pakete mit Samen und an 2oo Arten leben
der Pflanzen. Außer den bereits erwähnten Maulbeerbäumen wurden
noch 65oo Frucht- und andere Bäume an Schulen und Bauern über
lassen. Den Garten besuchten in diesem Jahre 1o1 ooo Personen und
ca. 9ooo Schüler mit ihren Lehrern.
Landwirtschaftliche Schulen und Gartenbauschulen gab es in
Transkaukasien im Berichtsjahr, die an Unterstützung seitens der
Landschaft (Semstwo) 49oo Rubel erhielten, während der Fiskus
21 525 Rubel zu den Kosten beitrug.

T
ºk
k

Die Minerallagerstätten der Balkanhalbinsel. In einem vom Grazer
Polytechnischen Klub veranstalteten Vortrag über zeitgemäße wirt
schaftliche und technische Fragen sprach der ordentliche öffent
liche Professor der Grazer Technischen Hochschule Dr. Alexander
Tornquist über die Minerallagerstätten auf der Balkan
halbinsel und deren Bedeutung für den Bedarf der österreichisch
ungarischen Monarchie an Kohle und Erzen. Der Vortragende er
örterte zunächst die Frage der Rohstoffbeschaffung vor und während
des Krieges und führte dann aus: Nach dem politischen Anschluß
von Bulgarien und der Türkei an uns und nach der Eroberung von
Serbien und Albanien richten sich unsere Blicke jetzt und in der Zu
kunft auf die Minerallager des Balkans und des türkischen Klein
asien. Aus der Betrachtung der bisherigen Einfuhr von Erzen und
von Kohle in die Monarchie und aus den bisherigen bergbaulichen
Aufschlüssen auf dem Balkan und im Orient ergibt sich, daß die
folgenden Lagerstätten für die Zukunft von Bedeutung sind: Serbien
ist ein an Gold reiches Land, wenn e

s auch nicht entfernt imstande
sein wird, den Bedarf der Zentralmächte zu decken; Kupfererze
sind in Serbien, vor allem aber in Kleinasien, wo bei Arghana-Madén
eine der reichsten Kupferkieslagerstätten der Welt des Abbaues harrt,

in Überfluß vorhanden; auch die Manganerz- Lagerstätten bei
Bratza in Westgalizien, bei Brussa in Kleinasien und auf der Sinai
halbinsel können die Mittelmächte vollauf befriedigen; das gleiche
gilt von den Chromeisenlagern bei Brussa, Makri und Alexandrette

in Kleinasien und von heute noch unerforschten Lagern in Serbien
und Albanien. Wie weit hier auch Nickelerze vorhanden sind, steht
dahin. Eisenerze sind ebenfalls am Balkan und in der Türkei in
großer Menge nachgewiesen, doch verspricht die Weiterentwicklung
des Eisenerzabbaues im eigenen Lande wie die des Abbaues von
Zink- und Bleierzen in der Zukunft eine wesentliche Steigerung der
Eigenversorgung. Die Kohlenlager des Orients und am Balkan
haben nur für diese Länder selbst Bedeutung. Der erhöhte Abbau
von vorzüglicher Steinkohle vom Ostrauer Revier bis zu den Kar
pathen und der polnischen Kohle könnte die heute noch eingeführte
Kohle (ein Viertel des Bedarfes der Monarchie) im eigenen Lande
decken. Die Verwertung der entlegenen Minerallagerstätten hat zu
nächst den Ausbau von zahlreichen Verkehrslinien in jenen
Ländern zur Voraussetzung. Besonders wichtig erscheint es, das
Amselfeld in Südwestserbien und den Bezirk von Küstendil in Bul
garien mit einem Mittelmeerhafen zu verbinden. Dann ist es von
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besonderer Wichtigkeit, die Mitte Kleinasiens zwischen dem Kisil
Irmak und dem Wansee mit der großen Kupferlagerstätte von
Arghana-Maden durch Verkehrsmittel mit dem Schwarzen Meere oder
dem Mittelmeere zu verbinden. Für die Einfuhr in Österreich-Ungarn
würde der Seeweg bis Triest wohlfeiler sein als der Binnenwasserweg
vom Schwarzen Meere auf der Donau. Es ist eine wichtige Aufgabe
der Gegenwart, im Interesse der österreichischen Alpenländer einen
billigen Verkehrsweg von Triest mit der gleichen Tatkraft vorzu
bereiten, die die Deutschen für den Bau eines Kanals vom Main zur
Donau und die Ungarn für die Regulierung der Donau eingesetzt
haben. Die Erze des Balkans und des Orients würden auf diesem
Wege zum Zwecke der Verhüttung zur Braunkohle der Ostalpen
gelangen können, und gewaltige Ausblicke würden sich den Alpen
ländern für die Entwicklung der Ein- und Ausfuhr eröffnen.

X k

Internationale Entwicklung des Donauverkehrs.
Aus Budapest wird der Frankf. Ztg. (8

.
5
.

16) zusammenfassend
berichtet:
Dem Magistrat der Stadt Budapest ist kürzlich eine interessante
und vom wirtschaftlichen Standpunkt recht bedeutsame Zuschrift
zugekommen. Das Schriftstück stammt aus Bayern, und der Bürger
meister von Regensburg regt darin die Vorbereitung und Abhal
tung einer internationalen Konferenz in Angelegenheit der
Entwicklung und Förderung des Donauverkehrs an. Die Idee des
Regensburger Bürgermeisters, die übrigens in Form einer Denkschrift
auch der ungarischen Regierung zugekommen ist, ist auf fruchtbaren
Boden gefallen, denn der Magistrat der ungarischen Haupt
stadt hat nicht gezögert, die vorbereitenden Schritte im Interesse
der Verwirklichung dieser wertvollen Anregung zu unternehmen.

In der Zuschrift des Bürgermeisters von Regensburg wird dar
gelegt, daß die Donau der praktischste und natürlichste Weg für die
Abwicklung des mitteleuropäischen Handels sein werde, weshalb e

s

nahe liege, daß im Interesse der Ausnutzung dieser großartigen Wasser
straße schon jetzt alles geschehe, um die Aktion der Zukunft vorzu
bereiten. Unter Zuziehung der Fachkreise der an die Donau angren
zenden Länder müsse eine mächtige Vereinigung zu dem Zwecke ge
schaffen werden, die praktischen Mittel zur Ausnutzung des Wasser
weges der Donau ausfindig zu machen. Der Regensburger Bürger
meister weist schon gelegentlich dieser ersten Anregung darauf hin,
daß wegen seiner zentralen Lage zur Zentralstelle der Entwicklung
der Donauschiffahrt Budapest gemacht werden müsse. Die Anre
gung des Regensburger Bürgermeisters hat nicht nur in den leitenden
Kreisen der Hauptstadt, sondern auch in Schiffahrtsfachkreisen un
geteilte Zustimmung gefunden, um somehr als ja der gemeinsame Krieg
der Zentralmächte ohnedies den Wunsch nach engeren wirtschaft
lichen Beziehungen zwischen den Verbündeten für die kommende
Friedenszeit ausgelöst hat. Unter dem Vorsitz des Bürgermeisters
Stefan v. Bárczy hat auch bereits eine Konferenz im Rathause
stattgefunden, der u
.

a
.

auch der Leiter der Wasserbauabteilung im
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Ackerbauministerium, Ministerialrat Eugen Kvassay, beiwohnte. Es
wurde beschlossen, mit allen Mitteln dahin zu streben, daß die An
regung verwirklicht und die Stadt Budapest die Führung nehmen
solle. Da es sich in erster Reihe um die nachhaltige Förderung der
Donauschiffahrt handelt und in diesem Belange der wichtigste Teil
der Aufgabe der Regierung zukommt, wird sich der Bürgermeister
schon demnächst mit den berufenen Faktoren behufs gemeinsamen
Vorgehens ins Einvernehmen setzen.
Inzwischen hat sich die Verwaltung der Stadt Budapest an die
wirtschaftlichen Interessenvertretungen mit dem Ersuchen gewendet,
das ganze Problem zum Gegenstand eingehenden Studiums und der
Berichterstattung zu machen. Erst auf Grund der eintreffenden Gut
achten sollen dann auch die Vertretungen der an der Donau gelegenen
Städte in die Aktion einbezogen werden. Da es heute noch nicht ein
wandfrei beurteilt werden kann, in welchem wirtschaftlichen und
politischen Verhältnis wir nach dem Kriege zu Rumänien stehen
werden, wurde in dieser Hinsicht entschieden, daß Rumänien vor
läufig in die Aktion nicht einbezogen werde und die Lösung dieser
Frage einer hoffentlich nicht allzufernen Zukunft vorbehalten bleiben
möge. Um jedoch jede Empfindlichkeit Rumäniens zu vermeiden,
soll vorerst keine besonders organisierte Vereinigung geschaffen, son
dern mit der Führung der Aktion der unter der Leitung des früheren
Ministerpräsidenten Alexander v. Wekerle stehende mitteleuro
päische Wirtschaftsverein betraut werden, zu dessen Mitglie
dern Rumänien nicht gehört. Der mitteleuropäische Wirtschafts
verein wird in den nächsten Wochen zu einer Konferenz zusammen
treten und den Plan einer eingehenden Erwägung unterziehen. Aber
auch bis dahin soll die Sache nicht ruhen und besonders die Frage
der Hebung der Donau-Dampfschiffahrt wird auch während dieser
Zeit von den kompetenten Kreisen zum Gegenstand eifrigen Studiums
gemacht werden. -

In der Bukarester „Moldova“ wird betont, daß die Interessen
Rumäniens in der Angelegenheit der Ausgestaltung des Donau
verkehrs mit jenen der Zentralmächte übereinstimmten, und daß
jetzt wieder Gelegenheit geboten sei, die rumänischen Interessen ge
meinschaftlich mit den Zentralmächten zu verteidigen.

2 k

Die künftige Gestaltung der Donauschiffahrt.
Prof. Flamm, Charlottenburg, schreibt im Bukarester Tageblatt
(22. 4. 16): Die Verhältnisse bei der Donau liegen heute derart, daß
es durchaus möglich ist, etwas Zeitgemäßes und auf lange Jahre
hinaus Befriedigendes zu schaffen, und es muß im Interesse einer
richtigen und nutzbringenden Verwendung von Staatsmitteln die
dringende Forderung aufgestellt werden, zu allen Arbeiten einer
Flußregulierung, einer Kanalisierung, einer neuen Wasserstraßen
verbindung nicht allein, wie bisher, den Wasserbauingenieur, dem
der Schiffbau fremd ist, sondern daneben vollwertig auch den Schiff
bauer und den Reeder, mit heranzuziehen, denn nur dann wird etwas
den neuzeitlichen Anforderungen. Entsprechendes entstehen. Das ist
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eine Forderung, der sich die gesetzgebenden Körperschaften sicherlich
nicht entziehen werden, man baut ja auch kein Zweckgebäude, etwa
ein Krankenhaus, ohne den Benutzer, in diesem Falle den Arzt, voll
wertig mit heranzuziehen, und das muß im Wasserbau gleichfalls zur
Bedingung werden. Wird doch schon heute, im Hinblick auf die
weitgehende Beeinflussung des umliegenden Geländes, bei allen
wasserbaulichen Arbeiten die Landwirtschaft gründlich gehört, und
das mit vollem Recht. Mindestens ebenso notwendig ist es auch, daß
die zahlreichen schiffbautechnischen Fragen, sowohl beim Projekt,
wie beim Bau und beim Betrieb von Flüssen und Kanälen nicht von
Wasserbauingenieuren, sondern von berufenen Fachleuten, von
Schiffbauern behandelt werden.
Die großen Aufgaben der südöstlichen Wasserstraßen mit ihren

geplanten Verbindungen nach Norden mögen die Gelegenheit geben,
das oben ausgeführte Prinzip auf der neuen Grundlage zur Durch
führung zu bringen!
Bezüglich der Donau gilt folgendes. Zurzeit sind als Uferstaaten
zu nennen: Rußland an der ziemlich verwahrlosten Kilia-Mündung,
Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Österreich, Bayern, Württemberg
Solange die Kilia-Mündung nicht schiffbar gemacht wird, scheidet
Rußland aus. Rumänien dagegen beherrscht die eigentliche Donau
mündung bis Turnu-Severin hinauf. Auf dieser Strecke verkehren
Seeschiffe, und es erscheint in jeder Weise begründet, bei etwaigen
Betrachtungen über die Gestaltung der Donau zu einer Verkehrsader
der Zentralmächte, stets Hand in Hand mit Rumänien zu gehen. Der
gesamte Verkehr über das Schwarze Meer, von Persien, dem Kau
kasus, von Kleinasien dürfte, soweit er nach Europa gerichtet ist,
die Donau passieren, und also über rumänisches Gebiet gehen. Ru
mänien hat hieran das allergrößte Interesse, und man geht wohl nicht
fehl mit der Annahme, daß es intensiv mitarbeiten wird, wenn eS
sich darum handelt, die Donauschiffahrt auf großen Fuß zu bringen.
Hier in ihrem Unterlauf verlangt die Donau wenig Arbeit, die Wasser
tiefe is

t

meist wesentlich größer als 3 Meter, die Breite sehr bedeutend,
die Strömung gering. Freilich wird ein Schiffsverkehr über das Schwarze
Meer nur dann auch in Kriegszeiten gesichert sein, wenn e

s gelingt,
die russische Schwarze-Meer-Flotte unschädlich zu machen.
Über die Schwierigkeiten des Eisernen Tores und der Katarakten

strecke ist genugsam geschrieben worden; zur Zeit dürfte die Leistungs
fähigkeit des Eisernen Tores verdoppelt werden, und damit wird
gleichfalls der oberhalb dieses Tores liegende Stromteil ergiebiger ge
staltet, allein e

s

erscheint unumgänglich, dieses Stromschnellengebiet
gründlich von seinen schiffahrtsfeindlichen Hindernissen zu befreien
und ihm neben der erforderlichen Wassertiefe von rund 3 Metern,
auch die starken Strömungen zu nehmen. Ob das durch Schleusen
oder Stauwerke erreicht wird, steht noch dahin, fraglos ist, daß man
aus dem hier herrschenden starken Gefälle sehr bedeutende elektrische
Kraft wird ziehen können, die nicht allein industriellen Unterneh
mungen, sondern auch der Landwirtschaft jener fruchtbaren Gegenden
viel Unterstützung bringen wird. Weiter aufwärts bis Budapest, jabis
Wien, sind keine besonders schwierigen Strecken, mühselig wird die
Sache erst wieder auf bayerischem Gebiet, hinauf bis Ulm. Aber
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auch hierfür liegen sorgsam ausgearbeitete Regulierungs- und Kanali
sierungspläne vor, die indes zum mindesten auf das 1ooo-Tonnen
Schiff auszudehnen sind. Ein gleiches gilt von den Verbindungen der
Donau mit den deutschen Strömen, mit der Oder, dem Main und dem
Neckar. Es ist vom schiffbautechnischen Standpunkt dringend zu
empfehlen, hier nicht wieder halbe Arbeit zumachen, sondern gleichfalls
mindestens das 1ooo-Tonnen-Schiff zugrunde zu legen. Freilich sind die
Kosten all dieser Arbeiten nicht gering, allein, soweit deutsches Gebiet
in Betracht kommt, erscheint es als nobile officium, diese Bauten auf
das Reich zu übernehmen, einmal, weil sie denn Reich zugute kommen,
und dann, weil unsere süddeutschen Bundesstaaten Bayern, Württem
berg und Baden das sicherlich um das Reich verdient haben.
Viel werden aber auch die Donauwerften in den nächsten zehn
Jahren zu tun bekommen. Schon jetzt sind alle Schiffbauplätze bis
auf lange Zeit mit Arbeiten überhäuft. Das ist durchaus verständlich,
wenn man sieht, welche Unzahl von zusammengeschossenen und ver
senkten Schiffen, Schleppern und Dampfern auf der Strecke vom
Eisernen Tor bis Belgrad an beiden Ufern im Wasser liegen. Mit
Sicherheit kann man wohl einen Verlust von 15o bis 2oo Schiffen an
nehmen. Dieser Ausfall ist möglichst rasch zu ersetzen, und die Not
zwingt heute zur Zahlung außerordentlich hoher Preise für diese
Bauten; allein auch nach dem Ersatz der Abgänge verlangt die fraglos
anhaltende Steigerung des Donauverkehrs starke Vermehrung des
Schiffparkes, vor allem auch unter Einführung moderner Typen,
und so dürfte die Anlage neuer Werften, sowie es geschehen, nicht
nur sehr berechtigt sein, sondern sich nach jeder Hinsicht lukrativ
gestalten. Bei diesen rein schiffbaulichen Arbeiten kommt es aber
sehr darauf an, mit manchem alten Zopf zu brechen, und nur das
jenige als konstruktiv berechtigt anzusehen, was ohne unnützes Bei
werk im höchsten Maße nur dem Zweck dient, den man mit der
Konstruktion verfolgt.
So kann heute die Donau von dem Wasserbauer und dem Schiff
bauer nach modernsten Gesichtspunkten der beiden Fachrichtungen
liebevoll in Behandlung genommen werden und dürfte dadurch in
mustergültiger Weise dazu beitragen, den Zentralmächten diejenige
Verkehrsader dauernd zu bieten, deren sie zu ihrer wirtschaftlichen
Unabhängigkeit im Frieden wie im Kriege bedürfen.

x- K

Vom Transport auf der Donau und dem Donau-Main-Kanal wird
der Frankfurter Zeitung (23. Mai 1916) berichtet: Der Wasserstand
des Mains ging Ende April und in der ersten Hälfte des Mai, wenn
auch nur langsam, aber doch täglich zurück, was auf die Schiffahrt
um so ungünstiger einwirkte, als fortwährend ganz bedeutende Trans
porte Getreide aus Rumänien in Bamberg und in Würzburg
eingetroffen waren, die per Schiff nach dem Rhein weiterverladen
werden sollten. An beiden Plätzen trat zeitweise großer Mangel an
leerem Schiffsraum ein, besonders da die größeren Schiffe nur noch
mit halber Ladung fahren konnten. Infolgedessen mußten mehrere
hundert Waggon per Bahn von Bamberg weiterrollen, da nicht rasch
genug der benötigte Schiffsraum beschafft werden konnte.
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In Würzburg haben die Verladungen von Brettern, Stammholz,
Bohlen und Schneidholz mainabwärts nach dem Rhein, ebenfalls
sehr stark zugenommen, dadurch hat sich auf dem ganzen Main leb
hafter Verkehr entwickelt. Die Königliche Bayerische Ketten
schleppschiffahrt, die alle Schiffe ab Aschaffenburg bis Bamberg
schleppt, wurde dadurch gut beschäftigt. Auch auf dem Donau
Main - Kanal war reger Verkehr, kommen doch große Mengen
dieser Getreidesendungen ab Regensburg per Wasser nach Bamberg,

woselbst das Getreide in größere Schiffe umgeladen wurde, um nach
dem Rhein befördert zu werden. Die Kanalschiffe ab Regensburg
könnten wohl direkt nach dem Rhein durchfahren, doch da auf dem
Donau-Main-Kanal nur Schiffe von 12o t Tragfähigkeit verkehren
können, ist die Weiterfahrt von Regensburg bis nach dem Rhein
für so kleine Schiffe unrentabel. Neuerdings wird projektiert, den
Donau-Main-Kanal sofort umzubauen, die Schleusen auf 38,5om
Länge zu vergrößern und ihre Anzahl zu verringern; der Donau
Main-Kanal hat 1oo Schleusen von 34 m Länge. Diese Arbeiten
könnten in einigen Wochen mit verhältnismäßig geringen Kosten
ausgeführt werden, damit jetzt schon Schiffe von 27o t Tragfähig
keit den Kanal befahren könnten. Der gänzliche Umbau für Tau
send-Tonnen-Schiffe kann erst nach und nach ausgeführt werden
und nimmt mehrere Jahre in Anspruch. Mit einer Verlängerung der
Schleusen auf 38,5o m Länge wäre aber nicht viel erreicht, da die
Verbesserungen auf dem Donau-Main-Kanal vor allem dem Durch
gangsverkehr nutzbar gemacht werden müßten. Die Main- und
Rheinschiffe jedoch von 2oo–3oot Tragfähigkeit, die jetzt schon
vom Nieder-, Mittel- und Oberrhein ohne Umladung nach Bamberg
fahren, haben eine Länge von 4o–5om, so daß auf diese Größe un
bedingt Rücksicht genommen werden müßte. Für den Transport
auf dem Donau-Main-Kanal hat die Donau-Main-Schiffahrts-Gesell
schaft in Nürnberg ihren Schiffspark vermehrt. Außerdem hat
auch die Reederei Carl Presser & Co., G. m. b. H. in Frankfurt a. M.
und in Bamberg neue Kanalschiffe erbauen lassen, um möglichst
große Quantitäten Getreide auf dem Kanal von Regensburg bis Bam
berg per Schiff befördern zu können.
Da es in Rumänien immer noch an notwendigen Schlepp
dampfern mangelt, um die Getreideschiffe von den verschiedenen
rumänischen Nebenflüssen der Donau zuzuführen, so werden noch

fortwährend kleinere Schraubenschleppdampfer aus Deutschland
nach Rumänien befördert. Diese fahren teils den Wasserweg selbst,
oder werden zerlegt per Bahn nach Regensburg oder Deggendorf
transportiert, woselbst solche auf den Donauwerften wieder zu
sammengesetzt werden, um dann mit eigener Kraft nach ihrem Be
stimmungsort zu fahren. Auf der Donau ist die Personenschiffahrt
zwischen Wien–Linz–Passau wieder aufgenommen worden, außer
dem fahren täglich Postdampfer zwischen Passau–Linz–Wien–Bu
dapest–Zenun–Belgrad.

7 Är

Bayrisch-österreichische sozialdemokratische Konferenz über day

risch-österreichische Verkehrsfragen. Der Landesvorstand der Sozial
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demokratie Bayerns und die sozialdemokratischen österreichischen
Reichsratsabgeordneten Dr. Ellenbogen und Seitz als Vertreter der
deutschen Sozialdemokratie Österreichs hatten am 15. Mai in Mün
chen eine Besprechung über schwebende Wirtschafts- und Verkehrs
fragen. Die Aussprache ergab in bezug auf den Ausbau der bayrisch
österreichischen Wasserstraßen hinsichtlich der Frage eines gemein
samen Wasserrechts (Wasserkraftausnützung, Grenzflüsse) und einer
weitgehenden Erleichterung des wirtschaftlichen Grenzverkehrs
überhaupt, völlige Übereinstimmung. Für die bayrische sozialdemo
kratische Landtagsfraktion nahm Abg. Segitz als Fraktionsvorsitzen
der an der Konferenz teil.

x- K

Der neue türkische Zolltarif und die deutsche Handelswelt. Der
neue Zolltarif tritt bekanntlich erst Mitte September d. J. in Kraft,
und zwar gedenkt die türkische Regierung vorher noch auf Grund
desselben Handelsverträge mit den verbündeten Staaten abzuschlie
ßen. Unter diesen Umständen erscheint es dringend erwünscht, daß
mit aller Beschleunigung die Wünsche der deutschen Geschäftswelt
dazu eingeholt und vorgearbeitet werden, um unseren Unterhändlern
als Unterlage zu dienen. Wie der Deutsche Handelsvertragsverein
(Berlin W. 9) hört, sind auch schon in einzelnen deutschen Bundes
staaten die wirtschaftlichen Interessenvertretungen hierauf aufmerk
sam gemacht worden mit dem Anheimstellen, sich beizeiten mit dem
Gegenstand zu beschäftigen, da sie seinerzeit vielleicht mit unver
hältnismäßig kurzer Frist zur Berichterstattung darüber aufgefordert
würden. Ein rechtzeitiges Eintreten in die Materie erscheint desto
dringlicher, als es sich im vorliegenden Falle ja nicht um bloße Ab
änderung eines von früher bekannten Tarifs handelt, sondern um
die ganz neue erstmalige Aufstellung eines spezialisierten Tarifs an
Stelle der bisherigen summarischen Erhebung eines einheitlichen Wert
zolles. Die deutschen Exporteure werden daher vor ein völliges Novum
gestellt werden und dürften, ehe sie Anträge für den künftigen Handels
vertrag formulieren können, meist wohl erst eingehend mit ihren Ver
tretern und Geschäftsfreunden in der Türkei die Ansichten austau
schen müssen, wie sich unter den neuen Verhältnissen die Absatz
aussichten für die verschiedenen Warenarten gestalten. Einer Be
arbeitung des Gegenstandes steht aber vorläufig noch das Hindernis
entgegen, daß noch gar keine deutsche Ausgabe des neuen türkischen
Tarifs existiert. Die sehr vereinzelten Exemplare des Tarifs in fran
zösischer Sprache, die hier und da vorliegen, genügen natürlich dem
Bedürfnis nicht im entferntesten. Was aber in deutscher Sprache
bisher in der Öffentlichkeit bekannt gegeben ist, sind nur völlig un
zureichende Auszüge in der Tagespresse, die auch des authentischen
Charakters entbehren. Der Handelsvertragsverein hat daher dem
Reichskanzler die Bitte unterbreitet, für möglichst baldige Veröffent
lichung einer genauen amtlichen Ausgabe des neuen türkischen Tarifs
in deutscher Sprache Sorge zu tragen.

. .

Balkan-Revue. III, 2. 9
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Die österreichische wissenschaftliche Expedition nach den Balkan
ländern. Die Mitte Mai nach den von den österreichisch-ungarischen
Truppen besetzten Gebieten Montenegros, Albaniens und Serbiens ab
gereiste ethnographische und linguistische Expedition wird
in mehrmonatigen Forschungsarbeiten daselbst wissenschaftliche Er
hebungen und Aufnahmen durchführen. Die Teilnehmer der Expedi
tion sind: der Kunsthistoriker Dr. Buschbeck, Privatdozent Dr. Ha
berlandt, als Ethnographen; Kustosadjunkt der k. k. Hofbibliothek
Dr. F. Kidric, als Slawist; Dr. Lambertz, als Linguist, denen sich noch
Dr. Schober und der Sekretär des k. k. österreichischen archäologi
schen Instituts, Dr. Praschniker, angeschlossen haben. Das Armee
oberkommando hat in Würdigung der hohen Bedeutung dieser wissen
schaftlichen Expedition die Durchführung derselben in jedem Maße
erleichtert und begünstigt. Nach Tunlichkeit ist auch ein Übertritt
der Expedition auf das von den Bulgaren besetzte Gebiet geplant,
wobei die bulgarische Regierung das größte Entgegenkommen zu
gesichert hat.

Tºk r

Deutsch-Georgische Gesellschaft. Die vor kurzem ins Leben ge
tretene Gesellschaft hat sich die Aufgabe gestellt, zwischen Deutsch
land und Georgien sowie den Kaukasusgebieten engere geistige und
wirtschaftliche Beziehungen herbeizuführen. Der Sitz der Gesell
schaft ist Berlin (Geschäftsstelle Nürnberger Platz 5); Zweig- und
Parallelgesellschaften sind für die wichtigsten Städte Deutschlands
und der verbündeten Länder in Aussicht genommen. – Im einzelnen
will die Gesellschaft die Kenntnis Georgiens und des Kaukasus da
durch fördern, daß die deutschen Hochschulen und Lehranstalten
veranlaßt werden, auf den Gebieten der Sprachwissenschaft, Kultur
geschichte, Archäologie usw. dieses für die gesamte Menschheits
geschichte so bedeutsamen Länderkreises entsprechende Lehrfächer
aufzunehmen. Außerdem soll nach Möglichkeit das Studium von
Angehörigen Georgiens und der anderen Kaukasusländer auf deut
schen Hochschulen gefördert werden.
In wirtschaftlicher Hinsicht will die Gesellschaft eine Informa
tionszentrale für alle gegenseitigen Interessen schaffen und dadurch
die Rohprodukte jener Gebiete (worunter Mangan, Petroleum, Kupfer,
Baumwolle usw.) dem deutschen Wirtschaftswesen näher bringen. –
Diesen Zwecken wird gedient durch Herausgabe und Förderung von
Kaukasusliteratur, Veranstaltung von Vorträgen, Anlegung einer
Bibliothek und eines Archivs usw.; außerdem sollen künftig Studien
reisen veranstaltet und auch das touristische Interesse an den Kau
kasusländern in jeder Weise gefördert werden.
Die ersten Veröffentlichungen liegen bereits vor und stehen den
Mitgliedern zur Verfügung. Amtliches Organ der Gesellschaft ist
die „Osteuropäische Zukunft“ (Verlag: München, Paul Heysestr. 26).
Dem Vorstand der Gesellschaft gehören u. a. an: Geheimrat Prof.
Dr. Franz v. Liszt (erster Vorsitzender), Se. Durchlaucht Fürst Georg
Matschabelli, Konsul Ernst Vohsen.

. .
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Neue Fahrpläne der Balkanzüge u. Anschlußfahrpläne.

1. Berlin - Konstantinopel über Breslau:
Mittwoch und Samstag:

ab 7* vorm. von Bahnhof Charlottenburg,
ab 8° vorm. von Bahnhof Friedrichstraße,
ab 8° vorm. vom Schlesischen Bahnhof.

Freitag und Montag:

an 4* nachmittags in Konstantinopel.

2. Berlin - Konstantinopel über Dresden:
Mittwoch und Samstag:

ab 7* vorm. vom Anhalter Bahnhof,
an 11" in Budapest, weiter mit dem Zuge über Breslau,
Ankunft in Konstantinopel wie zu 1.

Anschlüsse: Straßburg-München-Konstantinopel.

Mittwoch und Samstag: ab 1* nachts, Karlsruhe ab 2“, Stuttgart
ab 4", Ulm ab 6° früh, Augsburg ab 7*, München ab 9°, Salzburg
ab 12°, Wien-West ab 699, Wien-Nord ab 657 nachm.
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Bosnien und Herzegowina.
Landesbank. Am 4. Mai fand in Sarajevo unter dem Vorsitze des
Gouverneurs Karl Freiherrn v. Pitner die 2o. ordentliche General
versammlung der Landesbank für Bosnien und Herzego
wina statt. Der Rechnungsabschluß wurde genehmigt und beschlos
sen, von dem Reingewinn von 1869 538 K. eine Dividende von 9%,
wie im Vorjahre, zur Verteilung zu bringen, 192 214 K. in den Reserve
fonds zu hinterlegen, nach Abzug der Tantiemen an die Direktion
und die tantiemeberechtigten Direktoren und Beamten sowie nach
Dotation des Pensionsfonds mit 4oooo K., für Kriegsfürsorgezwecke
5oooo K. zu widmen und den Rest von 67 3o2 K. auf neue Rechnung
vorzutragen. Bei der hiernach vorgenommenen Ersatzwahl in den
Aufsichtsrat wurde Herr Eugen Bogdan, Vorstand der Filiale Pécs
der Ungarischen Allgemeinen Kreditbank, neugewählt.
Saatenstand. Aus Sarajevo wird Anfang Mai berichtet: Auf einen
außerordentlich ungünstigen, überaus regnerischen Herbst folgte ein
milder, schneearmer, dagegen an starken Regengüssen reicher Winter.
Der Anbau von Winterweizen konnte noch im Monat Dezember fort
gesetzt werden, so daß trotz der großen Schwierigkeiten infolge Man
gels an Zug- und Arbeitskräften sowie der Ungunst der Witterung
dennoch eine befriedigend große Fläche mit Winterungen bestellt
werden konnte. Die Winterhalmfrüchte haben im allgemeinen gut
überwintert. Einackerungen in größerem Maße sind nirgends not
wendig. Frühsaaten von Weizen haben sich gut bestockt. Der Anbau
der Frühjahrssaaten begann schon im Monat Februar, mußte infolge
eines Wetterrückschlages auf kurze Zeit unterbrochen werden, konnte
dafür aber während der den ganzen Monat März hindurch andauern
den günstigen Witterung um so energischer fortgesetzt werden. Dank
der strengen, zweckmäßigen Organisation der gemeinsamen Arbeit
und der Heranziehung aller im Lande vorhandenen Zug- und Arbeits
kräfte zum Frühjahrsanbau sind mit Ende März größere Flächen
mit Frühjahrssaaten bestellt worden, als dies zu diesem Termin in
normalen Zeiten der Fall ist. Nachdem die ganze Bevölkerung sich
mit großem Fleiße und Arbeitswilligkeit an den Arbeiten beteiligt,
ist zuversichtlich zu erwarten, daß heuer größere Flächen mit Brot
früchten angebaut werden wie in anderen Jahren.
Agrar- und Kommerzialbank. Die Priv. Bosnisch-Herzegowinische
Agrar- und Kommerzialbank, eine Gründung der Pester Ungarischen
Kommerzialbank, hielt ihre ordentliche Generalversammlung ab, in
der gemäß dem Vorschlage der Direktion beschlossen wurde, vom

Reingewinn im Betrage von 863 367 Kr. eine Dividende von 14 Kr.
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(7%) pro Aktie zu verteilen. Aus dem Kreise der Aktionäre würdigte
der serbische Metropolit, Geheimer Rat Dr. Eugen Letica, in an
erkennenden Worten die Rolle, die die Bank im wirtschaftlichen
Leben Bosniens und der Herzegowina spielt.

Bulgarien.
Beziehungen zur Weltwirtschaft. Die Deutsche Weltwirtschaftliche
Gesellschaft hielt unter Vorsitz des Wirkl. Geheimen Oberfinanz
rats Dr. Schwarz Mitte Mai im Festsaal des Preußischen Abgeord
netenhauses einen Vortragsabend ab, auf dem der Vorsitzende des
Deutsch-Bulgarischen Vereins, Professor Dr. Karl Kaßner (Berlin)
über „Die Volkswirtschaft Bulgariens in ihren Beziehungen zu Welt
wirtschaft und Weltverkehr“ sprach und im Anschluß hieran auch
eine Reihe von Lichtbildern vorführte. Die Benutzung der Zahlen
der – übrigens recht guten – amtlichen bulgarischen Statistik zu
Vergleichen usw. ist, so führte der Redner aus, dadurch etwas er
schwert, daß ja im Laufe der letzten Jahre die Grenzen Bulgariens sich
mehrfach verschoben haben und überdies die verschiedenen Kriege das
Bild der bulgarischen Volkswirtschaft gegenüber Friedenszeiten natür
lich verändert haben.
Am 31. Dezember 191o wohnten auf der 96 345 Quadratkilometer
großen Fläche Bulgariens etwas über 4!/2 Millionen Menschen. Die
durchschnittliche Besiedlungsdichtigkeit ist also wenig mehr als ein
Drittel der deutschen. Dem landwirtschaftlichen Berufe gehören
rund 77 vom Hundert aller Berufsarbeiten an, und fast die Hälfte
davon sind selbständige Landwirte. Im übrigen gehören 9 vom Hun
dert der Berufstätigen zu Industrie und Gewerbe, 4./, vom Hundert
zu Handel und Bankwesen und 2!/2 vom Hundert zur Verwaltung.
Diese Verteilung der Bevölkerung auf die verschiedenen Berufe zeigt
schon die überwiegende Bedeutung der Landwirtschaft. Die Land
wirtschaft kann der Fläche nach sehr gesteigert werden, aber ebenso
auch in der Art des Anbaues, der zum Teil noch sehr zurückgeblieben
ist. Ein Haupthindernis für die allgemeine Anwendung von Maschinen
besteht in dem Fehlen von Reparaturwerkstätten, und Professor
Kaßner wies darauf hin, daß hier vielleicht auch für deutsche Kriegs
beschädigte sich ein Tätigkeitsfeld eröffnet. Die Industrie hat sich
namentlich dort entwickeln können, wo die billige Wasserkraft zu
Hause ist, also am Fuße der Berge. Eine große Rolle spielt hier die
Erzeugung von Schnüren, Posamenten und Teppichen, auch von
Blech und von Kupferwaren. Die Bodenschätze Bulgariens sind bis
her für die Weltwirtschaft noch nicht in Betracht gekommen. Voraus
setzung hierfür ist eine Steigerung der Ausbeute und Verbesserung
der Transportmöglichkeiten auf besseren Landstraßen, auf Eisen
bahnen und zu Wasser auf der Donau oder über das Schwarze und
Ägäische Meer. Ein besonderes Hindernis für den Bergbau bildet aber
die ausgeprägte Abneigung der Bulgaren gegen Arbeit unter Tage,
die die Arbeiterfrage schwierig macht.
Professor Kaßner ging im besonderen namentlich noch auf drei
wichtige Pflanzen Bulgariens ein; die Rose, den Tabak und den
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Walnußbaum. Der Tabak hat namentlich seit der Erwerbung Neu
Bulgariens an Bedeutung gewonnen, da gerade die Küstenebenen am
Ägäischen Meere ein ausgesprochenes Tabakgebiet sind. Der Gesamt
umsatz im auswärtigen Handel Bulgariens betrug im Jahre 1909
384 Millionen Leva. Davon gingen für 176 Millionen über Häfen des
Schwarzen Meeres (an das Ägäische Meer grenzte Bulgarien damals
noch nicht), über die Donau für 1oo Millionen und auf dem Landwege
für Io8 Millionen Leva.
Für die bulgarische Volkswirtschaft und ihre Stellung in der Welt
wirtschaft gilt, so schloß Professor Kaßner seinen mit lebhaftem Bei
fall aufgenommenen Vortrag, was der alte Freiheitsheld Christo Botew
im Jahre 1876 vor der Befreiung des Landes von den Türken von
seinem Volke sagte: „Das bulgarische Volk befindet sich nicht im
Grabe seiner Vergangenheit, sondern in der Wiege seiner Zukunft.“
Die industriellen Lieferanten Bulgariens. In den Mitteilungen des
Kriegsausschusses der deutschen Industrie behandelt Arthur Dix
unter dieser Überschrift die Beziehung der bulgarischen Volkswirt
schaft zur Weltwirtschaft. Wir geben die instruktive Zusammenstel
lung hier wieder, obwohl vieles darin von uns selbst schon wiederholt
angeführt wurde. Dix schreibt: Über die bisherige Bedeutung Deutsch
lands für den bulgarischen Markt scheinen in Deutschland ziemlich
irrige Auffassungen verbreitet zu sein, ebenso wie über den Grad der
Bedeutung, die der bulgarische Markt für Deutschland erhalten kann.
Die neuerlich im allgemeinen Rahmen der mitteleuropäischen Wirt
schaftsdebatte aufgetretenen Bestrebungen zur Förderung der deutsch
bulgarischen Wirtschaftsbeziehungen setzen aber einige Klarheit über
diese Punkte voraus, und die nachstehenden Mitteilungen sollen ver
suchen, zur Schaffung dieser sehr wünschenswerten Klarheit beizu
Steuern.

Hält man sich an die nackten Zahlen der bulgarischen Statistik,
so erscheint Deutschland im Jahre 1912 sowohl als Abnehmer wie als
Lieferant an zweiter Stelle. Und zwar war die Reihenfolge der am
bulgarischen Handel meistbeteiligten Länder nach ihrem prozentualen
Anteil:

a) an der bulgarischen Einfuhr:
1. Österreich-Ungarn . . . . . . 24, 12 v. H.
2. Deutschland . . . . . . . . . 2o,43 ,,
3. England. . . . . . . . . . . 14,91 ,,
4. Frankreich . . . . . . . . . 7,04 ,,

5. Türkei . . . . . . . . . . . 6,38 ,,

b) an der bulgarischen Ausfuhr:
I. Belgien . . . . . . . . . . . 26,75 v. H.
2. Deutschland . . . . . . . . . I 5,72 ,,
3. Türkei . . . . . . . . . . . 1o,89 ,,
4. England. . . . . . . . . . . 1o,49 ,,
5. Österreich-Ungarn . . . . . . 9,92 ,,

Diese Zahlen geben indessen noch kein rechtes Bild von der tat
sächlichen Bedeutung Deutschlands für das Wirtschaftsleben Bulga

riens. Berücksichtigt man, daß die statistisch als nach Belgien gehend
bezeichnete Ausfuhr Bulgariens überwiegend aus Getreide bestand,
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von dem ein großer Teil seinen Weg weiter nach dem Dortmunder
Bezirk nahm, so wird klar, daß Deutschland tatsächlich der größte
und wichtigste Käufer für den bulgarischen Markt bereits vor dem
Kriegegewesen ist. Auch im bulgarischen Gesamthandel nahm Deutsch
land hiernach die erste Stelle ein, und nicht, wie man dort irrtümlich
annimmt, die zweite oder dritte.
Die Bedeutung Deutschlands für Bulgarien als Abnehmer bul
garischer Erzeugnisse ist naturgemäß auch von beträchtlicher Be
deutung für die Rolle, die Deutschland als Lieferant Bulgariens zu
spielen vermag. Mit dem besten Kunden wird man gern seine Ge
schäftsbeziehungen erweitern. Es ist also von vornherein im Auge zu
halten, daß Deutschland in Wahrheit Abnehmer von wenigstens
einem Viertel der ganzen bulgarischen Ausfuhr war (mit Belgien zu
sammen 42,5 v. H.), wogegen Österreich-Ungarn und England nur
je rund ein Zehntel der bulgarischen Ausfuhr bezogen.
Was die oben angegebene Reihenfolge der Lieferanten Bulgariens
anbelangt, so näherte sich Deutschland – wie gesagt, Bulgariens
bester Kunde– immer mehr dem Hauptlieferanten Österreich-Ungarn
und ließ den Dritten – England – immer weiter hinter sich. Im
Durchschnitt der Jahre 1906 bis 191o waren die prozentualen Anteile
dieser drei Hauptlieferanten an der Einfuhr Bulgariens noch folgende:

1. Österreich-Ungarn . . . . . . . . 26,31
2. Deutschland . . . . . . . . . . . I7, I 3
3. England. . . . . . . I6,25

Daß diese Entwicklung fortdauern wird, dafür bürgt u. a. wohl der
Umstand, daß Deutschland als Hauptabnehmer bulgarischer Erzeug
nisse nach dem Kriege weit stärker und sichtbarer in den Vorder
grund treten wird als vor dem Kriege.
Bei einem Agrarlande wie Bulgarien versteht es sich von selbst,
daß seine Einfuhr überwiegend aus industriellen Erzeugnissen besteht.
Die wichtigsten Einfuhrartikel Bulgariens waren 1912 in Hundert
teilen der Gesamteinfuhr:

1. Textilwaren . . . . . . . . . 32, I v. H.
2. Maschinen . . . . . . . . . I 2, 3 ,,
3. Metall und Metallwaren . . . I 1,6 ,,
4. Holzwaren. . . . . . . . . . 6,4 ,,
5. Leder und Lederwaren . . . . 6,2 ,,

In absoluten Zahlen bezifferte sich die Einfuhr aus den Ländern der
Hauptlieferanten Bulgariens auf folgende Beträge (in 1ooo Franken):

1. Österreich-Ungarn . . . . . . . . 48 216
2. Deutschland . . . . . . . . . . . 39 837
3. England. . . . . . . . . . . . . 3O O34
4. Frankreich . . . . . . . . . . . 24 927

Von den einzelnen Warengruppen der industriellen Einfuhr Bul
gariens seien die nachstehenden mit Angabe der jeweiligen Haupt
lieferanten und des Wertes der von ihnen bezogenen Waren (1912 –
in 1ooo Franken) hervorgehoben:
- Farbstoffe:

Deutschland . . . . . . . . . . . . 525
Österreich-Ungarn . . . . . . . . . 235
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Seife
Frankreich . . . . . . . . . . . . 815

Türkei. . . . . . . . . . . . . . . 443
England . . . . . . . . . . . . . . 146

Medikamente, Drogen:
Deutschland . . . . . . . . . . . . 385
Österreich-Ungarn . . . . . . . . . 233
Frankreich . . . . . . . . . . . . II2

Glas und Glaswaren:
Österreich-Ungarn . . . . . . . . . 837
Deutschland . . . . . . . . . . . . 214
Belgien . . . . . . . . . . . . . . 181

England . . . . . . . . . . . . . . I45

Eisen und Eisenwaren:
Deutschland . . . . . . . . . . . . 5662
Österreich-Ungarn . . . . . . . . . 3558
England . . . . . . . . . . . . . . 1161
Belgien . . . . . . . . . . . . . . 761

Papier und Papierwaren:
Österreich-Ungarn . . . . . . . . - 2O43
Deutschland . . . . . . . . . . . . 458

Leder und Lederwaren:
Frankreich . . . . . . . . . . . . 2675
Österreich-Ungarn . . . . . . . . . I457
Deutschland . . . . . . . . . . . . 955
England . . . . . . . . . . . . . . 4 I9
Belgien . . . . . . - - - - - - - . 3 IO

Textilwaren:
England . . . . . . . . . . . . . . I8957
Österreich-Ungarn . . . . . . . . . I 2 365
Italien. . . . . . . . . . . . . . . 9318
Deutschland . . . . . . . . . . . . 7177
Frankreich . . . . . . . . . . . . 2068

Eisenbahnwagen:
Deutschland . . . . . . . . . . . . 65 I

Zweiräder usw.:
Deutschland . . . . . . . . - - - - 136

England . . . . . - - - - - - - - - 49
Österreich-Ungarn . . . . . . . . . 17

Maschinen:
Deutschland . . . . . . . . . . . . IO 326
Österreich-Ungarn . . . . . . . . . 42O9
Vereinigte Staaten . . . . . . . . . 362o
England . . . . . . . . . . . . . . 3O33

In den hier aufgereihten Hauptwarengruppen der bulgarischen
Einfuhr rangieren zusammengefaßt die industriellen Hauptlieferanten
Bulgariens folgendermaßen:
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1. Deutschland mit . . . . 25,39 Mill. Franken
2. Österreich-Ungarn mit . 24,95 „ yy

3. England mit. . . . . . 23,9 I ,, p

Auf weiten Gebieten ist schon heute Deutschland der industrielle
Hauptlieferant Bulgariens. Im allgemeinen ist sein größter Wett
bewerber auf diesem Markt-das Bulgarien näher gelegene Österreich
Ungarn. In der Textil- und Metall-Industrie steht Deutschland ferner
mit England, in der Textilindustrie auch mit Italien, in der Leder
industrie mit Frankreich und in der Maschinenindustrie mit den Ver
einigten Staaten und England im Wettbewerb.
Was nun die Zukunft des bulgarischen Marktes und die deutschen
Aussichten auf ihm anbelangt, so ist zunächst in Betracht zu ziehen,
welche Industrien Bulgarien selbst zu entwickeln wünscht und ver
mag. Weitaus seine wichtigste Industrie ist bisher die Mühlenindu
strie, also eine rein agrarische Industrie. Ferner sucht Bulgarien –
nicht wie die Mühlenindustrie für Ausfuhrzwecke, sondern lediglich
für Deckung des eigenen Bedarfs – seine Zucker- und Spiritusindu
strie zu entwickeln. Weiterhin wäre in der Verarbeitung der bulga
rischen Agrarprodukte wohl als aussichtsreich anzusprechen die noch
nicht entwickelte Konservenindustrie, die gegebenenfalls an den deut
schen Markt mit Nachfrage nach Hilfsmitteln für Herstellung und Ver
packung herantreten könnte.
Neben den agrarischen Industrien sucht Bulgarien vor allen
Dingen die Textilindustrie zu pflegen. Einst beherrschte das bulga
rische Handwerk den Bekleidungsmittelmarkt in der ganzen Türkei.
Die Konkurrenz billiger Massenartikel der österreichischen Textil
industrie hat diesem einst blühenden bulgarischen Handwerk das
Grab gegraben. Umgekehrt wird die staatlich geförderte bulgarische
Textilindustrie in erster Linie wieder diese österreichische Konkurrenz
eindämmen und die erst neuerdings lebhaft gewordene italienische,
so daß der Wettbewerb auf diesem Gebiet sich namentlich zwischen
England und Deutschland zuspitzen dürfte. Auf den Gebieten, in
denen Deutschland Bulgariens industrieller Hauptlieferant ist, kann
Bulgarien seinen eigenen Hilfsquellen und seiner technischen Lei
stungsfähigkeit nach gar nicht das Bestreben irgendwelcher Ab
schließungstendenzen haben.
Der bulgarische Markt, insbesondere auch für Lieferungen der

deutschen Industrie, steht vor bedeutenden Erweiterungen in mannig

facher Richtung:
1. Der Krieg bringt aller Voraussicht nach der führenden Balkan
macht ein erhebliches Wachstum an Land und Leuten.
2. Mazedonien insbesondere ist ein Land von ganz außerordent
licher Fruchtbarkeit, die weder unter türkischer, noch unter serbi
scher Herrschaft auch nur entfernt genutzt werden konnte, die aus
triftigen inneren Gründen aber unter bulgarischer Herrschaft zur
Möglichkeit voller Nutzung gelangen kann.
3. Voraussetzung voller Nutzung der Bodenschätze, sowohl Alt
wie Neu-Bulgariens ist eine wesentliche Vermehrung der Verkehrs
mittel – wesentlich vermehrte Anwendung landwirtschaftlicher Ma
schinen – wesentlich gesteigerte Ausbeutung der im Lande reichlich
vorhandenen Wasserkräfte.
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Alle diese Faktoren führen zu sehr beträchtlichen Erweiterungen
des bulgarischen Marktes. Wir stehen nicht vor einem fehlerhaften,
sondern vor einem sehr günstigen Kreislauf; Bulgarien braucht Ver
kehrsmittel und landwirtschaftliche Geräte aller Art. Indem wir ihm
diese liefern, ermöglichen wir ihm eine Vervielfachung seiner land
wirtschaftlichen Produktion. Indem wir ihm aber diese vermehrten
landwirtschaftlichen Produkte, wie Reis und Mais, Tabak und Öl
früchte, abnehmen, machen wir den bulgarischen Markt wiederum
kaufkräftiger, ermöglichen weitere, zumal wasserwirtschaftliche Meli
orationen usw. So arbeitet der landwirtschaftliche Produzent denn

Verbraucher der Agrarprodukte, der industrielle Produzent (der mit
diesem identisch ist) dem Verbraucher von allerlei Industrieerzeug
nissen (der wiederum identisch ist mit dem landwirtschaftlichen Pro
duzenten) fortgesetzt in die Hand.
Um die wichtigsten Punkte nochmals kurz hervorzuheben: Bul

garien braucht und wird schaffen: Eisenbahnen, Kleinbahnen, Hafen
anlagen (See- und Donauhäfen), landwirtschaftliche Maschinen und
Geräte, Transportmittel, Stauwerke, Stromregulierungen, elektrische
Anlagen – und schließlich industrielle Erzeugnisse aller Art für Woh
nung, Kleidung und äußere Lebenshaltung, für die in dem bisher sehr
anspruchslosen Lande das Bedürfnis sich mit der Steigerung der aus
dem so vielseitig fruchtbaren Boden gezogenen Reichtümer rasch
entwickeln wird.
Deutschland, dasjenige Land, das mit Bulgarien den ersten mo

dernen Handelsvertrag auf der Grundlage eines autonomen bulga
rischen Zolltarifs abgeschlossen hat; das schon vor dem Kriege Bul
gariens bester Abnehmer war und es nach dem Kriege in noch weit
höherem Maße zu werden verspricht; das Bulgarien die besten tech
nischen und organisatorischen Hilfsmittel für die Entwicklung seiner
Wirtschaft und seines Verkehrs zur Verfügung zu stellen vermag –,
Deutschland hat auch begründete Aussichten, der größte Lieferant
für einen wesentlich erweiterten bulgarischen Markt zu werden. So
weit dabei der Wettbewerb mit dem verbündeten Österreich-Ungarn
in Frage steht, werden vernünftige Vereinbarungen zu verhindern
haben, daß etwa das heute an dritter Stelle unter den industriellen
Lieferanten Bulgariens stehende England der „lachende“ Dritte werde.
Der Warenaustausch zwischen Deutschland und Bulgarien, der

sich (unter gebührender Berücksichtigung des belgischen Zwischen
handels) im Jahre 1912 in Ein- und Ausfuhr um je 4o Millionen herum
bewegte, wird in beiden Richtungen sehr schnell die ersten 1oo Mil
lionen erklimmen können und danlit noch lange nicht das Ende
seiner Steigerungsfähigkeit erreicht haben, wenn an der Entwicklung
von Wirtschaft und Verkehr Groß-Bulgariens so gearbeitet wird,
wie das Land es gemäß seiner natürlichen Fruchtbarkeit verdient
und wie seine staatsklugen Leiter, gestützt auf das arbeitsame Volk
und auf technische Mitarbeit Deutschlands, zu arbeiten gewillt sind.
Inbetriebnahme von Kohlengruben. Im Zusammenhang mit dem

seinerzeitigen Abschluß der bulgarischen Anleihen hat das unter der
Führung der Berliner Diskontogesellschaft stehende Bankenkonsor
tium, dem auch die Kreditanstalt, die Bodenkreditanstalt, der Bank
verein in Wien, die Ungarische Allgemeine Kreditbank und die Pester
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Ungarische Kommerzialbank angehören, sich ein Anrecht auf die
Durchführung wirtschaftlicher Arbeiten in Bulgarien gesichert. Das
Konsortium erhielt, wie bekannt, das Recht zum Bau der Eisenbahn
von Michailovo-Haskovo nach Portolago, auf die Ausgestaltung des
Hafens von Portolago und die Ausbeutung der Kohlengruben von
Pernik und Bohovdol. In die Verträge, die im Juli 1914 vereinbart
worden sind, wurden die näheren Bestimmungen darüber aufgenom
men. Innerhalb der Gruppe sind die erforderlichen Schritte eingeleitet
worden, um die Option auf den Kauf und Betrieb der erwähnten
Kohlengruben auszuüben. Zu diesem Zwecke soll nach den früher
getroffenen Abmachungen eine Gesellschaft gebildet werden, in der
auch der bulgarische Handelsminister durch einen Delegierten mit
beratender Stimme vertreten sein wird. Der bulgarischen National
bank und der Landwirtschaftlichen Bank wurde seinerzeit am Ka
pital der Gesellschaft und dem Erträgnis der Kohlengruben ein 3oproz.
Anteil zugesichert. Nun wird diese mit einem Kapital von 7/2 Mill.
Goldleva ins Leben gerufen werden. Die Gruben sind noch nicht ganz
aufgeschlossen, und die Mitglieder des Konsortiums haben zur Vornahme
der notwendigen Arbeiten zunächstgewisse Einzahlungen geleistet.
Der bulgarische Handel und die Donau. In einem in der Zeitschrift
„Die Donau“ (Regensburg) veröffentlichten Aufsatze von Dr. Hg.
Runger (München) über „Bulgarien, die Mittelmächte und die Donau“
befindet sich eine interessante vergleichende Zusammenstellung über
Bulgariens Ein- und Ausfuhr auf den verschiedenen Handelswegen
seit dem Jahre 1886/1895 bis 1911. Danach nahm in der Zeit von
1886–1895 die Donau den ersten Rang unter allen bulgarischen
Verkehrsstraßen ein. Über ein Drittel, nämlich 34,6%, des auswär
tigen Handels zog diesen Weg. Nach verschiedenem Wechsel trat
schließlich das Schwarze Meer an den ersten Platz und die Donau
sank zur dritten Stufe herab. -

Bei oberflächlicher Würdigung dieses Tatbestandes könnte der
Schluß berechtigt erscheinen, als ob demnach die Bedeutung der
Donau in Abnahme begriffen sei.
Die prozentuelle Beteiligung am Verkehr kann jedoch für sich
allein noch kein Kriterium dafür sein, als ob die Straße einen ab
nehmenden Wert für das Land hat. Dies darf um so weniger aus
schlaggebend sein, als die Höhe immerhin noch sehr bedeutend,
nämlich über ein Viertel des ganzen Handels, geblieben ist. Aus
dieser Zahl spricht sogar eine sehr große Bedeutung der Donau für
den bulgarischen Handel.
Bei einem Vergleich der einzelnen Verkehrswege ergibt sich in

erster Linie nur die Tatsache, daß die anderen Handelsstraßen an
Wichtigkeit für Bulgarien zugenommen haben. Denn nur im Ver
hältnis zu den übrigen Verkehrswegen sank die Benutzung der
Donau. Sie vermochte mit den anderen Verkehrswegen nicht gleichen
Schritt zu halten. Für sich betrachtet, ist die Ausnutzung der Donau
als Verkehrsstraße nicht zurückgegangen, sondern im Gegenteil im
ständigen Steigen begriffen.

Aber auch dann, wenn wir bei dem Vergleich mit den übrigen
bulgarischen Handelswegen stehen bleiben, müssen wir außer den
aufgeführten Zahlen auch noch anderes Material zu Rate ziehen.
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In erster Linie müssen wir die Gründe des Emporkommens der
anderen Handelswege würdigen. Deren gibt es mehrere:
Einmal wurde das Schwarze Meer in stärkerem Maße berücksich
tigt, weil der Verkehr mit denjenigen Staaten in Zunahme begriffen
war, die auf diesem Wege leichter und billiger zu erreichen waren.
Ferner wurde dieser Verkehr bedeutend erleichtert und ver

bessert. Die Häfen von Warna und Burgas wurden ganz modern
ausgebaut und sind zu wertvollen Handelszentren geworden.
Von besonderem Wert war aber der Anschluß des Hinterlandes

an diese Stapelplätze des Handels. 1899 und 19oo erfolgte die Ver
bindung mit dem Landesinnern durch die zentrale Schienenstrecke
Sofia–Warna. Der Weg führte gerade durch die für den Getreidebau
so wichtige Donauebene. Der bulgarische Haupthandelsartikel war
somit auf das Schwarze Meer verwiesen.
Von 19oo ab erfolgte daher sofort die Benachteiligung des Donau
weges zugunsten des Schwarzen Meeres. 1899 fuhr noch 3o,8% der
Handelsgüter auf dem Schwarzen Meere und 37,3% auf der Donau;
19oo dagegen fallen 34,3% auf das Schwarze Meer und 28,6% auf die
Donau.
Aus all den angeführten Gründen wird man seine Nutzanwendung
für die Donau ziehen müssen. Die Bedeutung dieses Weges wird und
muß gewinnen, wenn die Ursachen für das Emporkommen der anderen
Handelswege auch der Donau zufallen.
Die bulgarische Regierung hat sich den Tatsachen nicht verschlos

sen und der Donau ihre größte tatkräftige Aufmerksamkeit angedeihen
lassen. Auch die Donauhäfen wurden durch Bahnlinien mit dem
Landesinnern verbunden. Die Häfen wurden moderner ausgestattet.
Der Anschluß mehrerer bulgarischer Donauhäfen an das Schienen
netz ist erst das Werk der letzten Jahre.
Die Wirkung machte sich rasch geltend: . . . „Der kürzliche An
schluß mehrerer Häfen an der Donau mit der Zentrallinie hat das
wirtschaftliche Leben intensiver gestaltet. So sind die Häfen Lom,
Russe, Soichtow und Somovit mit der Zentrallinie bereits verbun
den.“ Mit modernen Einrichtungen sind bisher Widin und Orehovo
versehen. Es verdient aber vollste Anerkennung, wie der bulgarische

wirtschaftliche Weitblick mit großem Interesse für die Zukunft der
Donau sorgte. Mit Sicherheit dürfen wir von der bulgarischen Tüchtig
keit weitere Arbeit an der Donau erwarten. -

Mit jedem weiteren Verkehrsanschluß der Donaustädte, ja mit
jeder weiteren rückwärtigen Verlängerung aller bestehenden Eisen
bahnlinien wird der Wert der Donau wachsen. Dazu is

t
z. B
.

auch
die Bahnlinie Plewna–Lovetsch geeignet, wie auch die Linie
Brussartzi–Widin und Somovit–Nikopol. Schließlich dient auch
jeder Ausbau des bulgarischen Eisenbahnnetzes und jede verbesserte
Landstraße indirekt dem Donauverkehr.
Die bulgarischen Linien der Orientbahnen. Die Verhandlungen über
die Ablösung der von Bulgarien in Besitz genommenen Strecke"
der Orientbahnen haben, nach einer Mitteilung der Wiener Neue!
Freien Presse (7. 5. 16), in der letzten Zeit einen günstigen verlauf
genommen. Wie verlautet, is
t

hinsichtlich des Ablösungspreises."
Wesen eine Einigung erreicht worden. Die Bezahlung des Pres”
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wird naturgemäß erst nach dem Frieden erfolgen können. Die son
stigen Verhandlungen dürften in naher Zeit zum Abschluß gebracht
werden.

Der Durchgangsverkehr mit Rumänien. Der Finanzminister teilte
Mitte Mai mit, daß die Verhandlungen über den Durchgangsverkehr
mit Rumänien einen mehr als befriedigenden Verlauf nehmen und
keinerlei Meinungsverschiedenheiten mehr bestehen, da diese infolge
gegenseitiger Zugeständnisse beider Regierungen behoben worden
sind. Achtzehn Waggons sind bereits in Oborischte eingetroffen.

Schiffsverkehr Varnas im Jahre 1915.
Eingelaufen: -

Schiffe Ladung verschiedenerWaren
Flagge Anzahl Ä Insgesamt FÄt Ä

kg kg

Dampfer: Bulgarische IOO 31 604 I 97o 87o 4O648O I 537
Rumänische I 6O2 I6O OOO - -

Segler: Bulgarische . . 243 2 697 4817 3oo 4 347 4oo 3
,, Türkische . . . I 2 1 1 954 2 966 9oo 1 735 9OO 3
„, Rumänische . . 17 269 348 OOO 318 OOO –
,, Amerikanische . I 32O 356 I 33 - -

Zusamunen: 483 37 446 1o 619 2o3 68o7 78o 1543
Ausgelaufen:
Dampfer: Bulgarische 99 3O886 2 245 255 781 255 2o82
FP Rumänische I 6O2 - - -

Segler: Bulgarische . 242 2 694 1 17 ooo 86 OOO I
„, Türkische . . . 122 1962 64 OOO 2OOOO 2

„, Rumänische . . 14 232 5 OOO
- -

„ Amerikanische . I 32O
- - -

Zusammen: 479 36 696 243 1 255 887 255 2035

Absatz von Parfümerien. Der Absatz von Parfümerien war in
Bulgarien bisher gering, da der Verbrauch sich fast nur auf fünf bis
sechs größere Städte beschränkte.
Die Gesamteinfuhr in Riechwässern jeder Art hatte nach der
amtlichen Handelsstatistik in den Jahren 19o7 bis 1911 (über die
letzten Jahre sind genaue statistische Angaben noch nicht veröffent
licht) den folgenden Wert: 19o7: 23 942, 1908: 14 244, 1909: 22 831,
19 Io: 34 252 und 191 1: 26 o33 Frs.
Die Einfuhr im Jahre 1911 verteilte sich auf die folgenden Her
kunftsländer: Frankreich 8569, Rußland 73 19, Deutschland 6o53,
Großbritannien 1721 und Österreich-Ungarn 1513 Frs.
Aus Frankreich gelangten hauptsächlich feinere Parfümerien zur
Einfuhr, während aus Deutschland hauptsächlich Kölnisches Wasser,
billige Veilchen- und andere Riechstoffe eingeführtwurden. Aus Ruß
land wurden hauptsächlich die Erzeugnisse der Firma Ralli & Co. in
Moskau abgesetzt, die in Sofia einen sehr tüchtigen Vertreter besitzt.
In kosmetischen Präparaten, wie parfümierten Haarölen, Poma
den jeder Art, Schnurrbartwichse, Puder, Haarfärbemitteln usw. be
trug die Einfuhr in dem gleichen Zeitabschnitte 19o7: 77 189, 19o8:
72 229, 1909: 1oo 983, 191o: 141 4o5 und 1911: 15o 281 Frs.
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Hiervon entfielen auf die Haupteinfuhrländer: Frankreich 9o 376,
Deutschland 27 653, Rußland 14 153, Österreich-Ungarn 93o8 und
Großbritannien 3897 Frs.
Auch in diesen Artikeln lieferte Frankreich die teueren Speziali
täten, während aus Deutschland und Österreich-Ungarn die billigeren
Artikel bezogen wurden. Einen guten Absatz erzielte Deutschland
mit verschiedenen Gesichtspomaden (Kalodermen) in Tuben. An
sonstigen Toiletteartikeln kommen für die Einfuhr nach Bulgarien
noch in Betracht Toiletteseifen, in denen Deutschland bisher das
Hauptgeschäft machte und einen jährlichen Absatz von 25 ooo bis
3oooo Leva erzielte; ferner Mundwasser, die hauptsächlich aus
Frankreich eingeführt wurden (Dr. Pierre, Benedictine usw.) sowie
Zahnpasten und Zahnpulver, die fast zur Hälfte aus Deutschland
und Österreich-Ungarn bezogen wurden.
In gewöhnlichen billigeren Riechwässern und Toiletteseifen hat in
in den letzten Jahren auch die inländische Industrie, die durch eine
größere Fabrik in Philippopel vertreten ist, begonnen, die auslän
dischen Fabrikate gleicher Art vom Markte zu verdrängen.
Der Bedarf an Parfümeriewaren jeder Art wird sich voraussicht
lich nach dem Kriege erheblich steigern. Nach Ansicht Sofioter Kauf
leute dürfte diese Steigerung sicherlich zugunsten der Erzeugnisse
Deutschlands und Österreich-Ungarns erfolgen. Für Parfümeriefabri
ken gilt als Hauptbedingung zur Erzielung eines guten Absatzes ihrer
Fabrikate die Ermittlung eines tüchtigen in Sofia ansässigen Ver
treters, der rechtzeitig den Markt bearbeiten muß. Da Spezialgeschäfte
des Zweiges nicht vorhanden sind, so erfolgt der Verkauf von Par
fümeriewaren und kosmetischen Artikeln durch Drogenhandlungen,
Kurz- und Galanteriewarengeschäfte sowie bessere Frisiergeschäfte.

Die Kreditverhältnisse sind im allgemeinen günstig. Der Verkauf
erfolgte vor dem Kriege gegen Ziel von 3 Monaten oder gegen Akzept
von 3 Monaten.

Griechenland.

Die Bahnwege nach Norden bespricht Emil Ludwig im Berl.
Tageblatt (16. 5. 16), wie folgt: Es sind kaum 6o Jahre her, da ging
man in Deutschland bei festlichem Gelage mit dem Teller herum
und sammelte für eine deutsche Flotte, und viele schüttelten den
Kopf und sagten: Wir brauchen keine Schiffe, wir brauchen Bahnen,
sind wir nicht beinahe ein Binnenland ? Mit demselben Befremden
begegnen heute viele Leute in Griechenland und die meisten in
Europa dem neuen griechischen Wunsch nach binnenländischen
Bahnen. Wir brauchen keine Bahnen – sagen jene –, wir brauchen
Schiffe, sind wir nicht eine Seemacht und beinahe eine Insel? Gewiß
war der deutsche Drang nach dem Meere von einem Wachstum der
Massen bedingt, wie es die Griechen nicht kennen, und ganz allgemein
sind die Umstände grundsätzlich verschieden. Aber es ist die gleiche
Paradoxie, als welche sich auch hier zunächst der Wunsch einer See
macht darstellt, Landmacht zu werden.
Hier liegt das Grundproblem griechischer Politik von heute, auf
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gestiegen aus dem Vergangenen, aufgehellt durch die Gegenwart,
parat zur Entscheidung in naher Zukunft, denn als König Konstantin
in zwei Kriegen sein Vaterland an Größe fast verdoppelte, gab er
ihm eine neue Richtung, und diese Richtung, völlig abweichend von
früheren Bestrebungen, führte nach Norden, führte dem Binnenlande
entgegen. Man mag bestreiten, daß dies die geschichtliche Aufgabe
Griechenlands sei, mag diese vielmehr anderswo, auf der Seeseite
sehen. Gewiß ist, daß des Königs Politik, die heute hier die Politik
schlechthin bedeutet, sich von diesen Seeaufgaben ab- und jener
binnenländischen zugewandt hat, für die er selbst die Bedingungen
schuf.

Beide Wege, der zu Wasser und der zu Lande, standen ihm offen.
Zwar waren die Versprechungen, die Venizelos von England als Preis
für den Anschluß erhalten haben will, sehr problematischer Natur,
da sie an die Niederlage der Türken geknüpft waren, aber die Mög
lichkeit, sich durch eine neue Küste zu bereichern, war für den Freund
der Entente theoretisch gegeben. Daß der König an den Sieg der
Entente nicht glaubt und den Anschluß an die Entente hartnäckig
verweigert, entscheidet zuungunsten der Seemacht, zugunsten der
Landmacht Griechenland. In dieser Richtung hat der König Äuße
rungen getan, deren Wortlaut nicht wiedergegeben werden soll, die
aber das vollste Vertrauen auf den deutschen Sieg in sich tragen.
Durch das Gefühl der Beschämung und der Ohnmacht vor allen Ge
walttaten, die unsere Gegner dem Lande antun, verstärkt sich dieser
Zug zu den Zentralmächten hin von einer Woche zur anderen, nachdem
er durch kriegerische Erwerbungen und durch politische Überzeugun
gen nach außen und innen einmal begründet wurde. Als reiner See
staat – so schließt man hier – werden wir England immer untertan
bleiben, solange es das Mittelmeer beherrscht; entwickeln wir uns
nach Norden, so können wir ein Gegengewicht schaffen, um künftig
frei zu sein in unserer Entschließung.
Daß diese Entschließungen unfrei sind, hat seinen Grund lediglich
im Mangel aller Verbindungen mit dem Festlande. Mazedonien war
ja eben erst erobert, und für ein armes Land, das nach zwei Kriegen
Ruhe braucht, langen zwei Jahre nicht aus, um Bahnen zu bauen.
Nur mit Bahnen kann man das reiche Neuland erschließen, aber weit
wichtiger ist es, daß nur mit Bahnen das alte Reich durch die neuen
Provinzen dem Balkan angegliedert werden kann. Durch solche Ver
bindungen seine kriegerischen Erfolge politisch zu nutzen, ist der
entschiedene Wille der wichtigsten Männer des Staates. Trotzdem
vergißt keiner, daß nur mit U-Booten die lange Küste geschützt wer
den kann.
Es entsteht die Frage: Wo sollen die Bahnen gehen? Von Larissa
wird eine Bahn gebaut und kann in wenigen Wochen über Volo nach
Saloniki führen. Aber das ist eine Küstenbahn, dem Feuer jeder

feindlichen Flotte ausgesetzt, und sie führt von den Zentralmächten
weg, nicht hin zu ihnen. Zu ihnen will man vielmehr zwei andere
große Bahnen bauen, über Monastir die eine, die andere durch Alba
nien. Die Nachteile der einen, die durch das Gebiet des alten Gegners
führt, sind so deutlich wie die Verlockungen der anderen, vorausgesetzt,
daß dies Albanien ein befreundetes Land wird.
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Mit dem Süden Albaniens rechnen stark die Griechen selbst. Sie
hoffen, daß Deutschland und seine Verbündeten Griechenland da
entgegenkommen werden. Griechenlands Neutralität ist ja nützlicher,
als es manchmal den Anschein hat. Griechenland unterstützt nicht, wie
noch weite Kreise in Deutschland glauben, die Entente gegen uns,
es wird nur von ihr vergewaltigt und trennt sich in steigendem Ge
fühle eines ohnmächtigen Zornes mehr und tiefer von seinen ehe
maligen Freunden. In allen Klassen und Berufen, in allen Teilen des
Reiches, buchstäblich vom König bis zum Bauern, fand ich eine
Neigung zu Deutschland, die durchaus nicht immer einer Bewunde
rung, vielmehr oft nur der Erbitterung gegen Deutschlands Feinde
entstammte, die ihnen das Brot und die Kohle, das Licht und alles
kürzen, was sie nicht selbst erzeugen.

Und sie erzeugen wenig. Man muß die Karte ansehen: ein Berg
land ist es, von Florina und Kastoria bis nach Sparta und Kalamata
herunter. Die Ebenen, die es in Thessalien, in Attika und Tripolis
bebauen kann, sind nur so schmal und klein, daß man Anfang und
Ende jedesmal von einem erhöhten Punkte der Bahn überblickt.
Was dort an Korn und Mais wächst, kann niemals ausreichen, selbst
wenn die Bewohner so unendlich genügsam sind wie die Hirten der
griechischen Berge. Heute kommt das Brot aus Amerika, die Kohle
aus England, und jedes Schiff läßt England erst nach Malta gehen,
um es zu kontingentieren. All das könnte von Norden kommen,
hätte nur das Land die Bahnen, die es erstrebt.

Rumänien.

Das Ergebnis der Ernte im Jahre 1915.
Das Ackerbau- und Domänenministerium hat im Rumänischen

Staatsanzeiger Nr. 279 vom 13./26. März 1916 das Ergebnis der Ernte
im Jahre 1915 veröffentlicht.
Danach ergeben sich für Weizen 31 448 293 hl, Roggen 1 o25 97ohl,
Gerste 1o 1o9752 hl, Hafer 1o 238 548 hl, Mais 3o 451 52ohl, Hirse
582 876 hl, Buchweizen 2643 hl, Raps 285 459 hl, Flachs (Samen)
47 187 hl, Flachs (Büschel) 5382 dz, Hanf (Samen) 23 oo3 hl, Hanf
(Büschel) 14 548 dz, Sonnenblumen 18o 5o4 hl, Bohnen (eig. Felder)
699 583 hl, Bohnen (in Maisfeldern) 1 259 218 hl, Erbsen 264 276 h

l,

Linsen 17o8 h
l,

Saubohnen 2826 hl, Kartoffeln (eig. Felder)

I o24 7O8 dz, Kartoffeln (in Maisfeldern) 235 527 dz, Zuckerrüben

I 854 449 dz, Tabak 84 219 dz, Verschiedene Pflanzen 1 1 14ohl,

Zichorie 1
2

951 dz, Kohl 5o2 9o2 (1oo Stück), Zwiebeln 258 4o8 dz,
Anderes Gemüse 397 6o2 dz, Melonen 2o4 o38 (1oo Stück), Kür
bisse (eigene Felder) 7496 (1oo Stück), Kürbisse (in Maisfeldern)

1 568 322 (1oo Stück), Wurzeln für Viehfutter 6
1 929 dz, Künst

liche Wiesen, Luzernen und Klee 2 531 219 dz, Verschiedenes

3 329 964 dz, Natürliche Wiesen 7 177 462 dz, Weinreben, rumänische
667 665 hl, Weinreben, amerikanische 1 329 6o9 hl, Pflaumengärten

7 349 O91 dz.
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Die genauen Angaben der Anbauflächen sind folgende:Äs- d Anbaufläche Gesamt"Ä Ä ÄÄs anbaufläche

Prozent

Fruchtarten Fläche Ä FlächeÄ FlächeÄ
ha anbau ha anbau ha jederArt

Weizen . . . . . . 852 o22 44,74 IO52 227 55,26 1904 249 31,31
Roggen . . . . . . 7 O23 9,29 6859O 9O,7 I 75 613 1,24

Gerste . . . . . . 122 121 22,OI 432 779 77,99 5549OO 9,12

Hafer . . . . . . . I469O5 34,O9 284 o58 65,91 43o 963 7,O9
Mais . . . . . . . 222 188 IO,54 1885 IOI 89,46 2 Io7 289 34,64
Hirse . . . . . . . 12 O29 23,71 38 698 76,29 5O 727 O,83
Buchweizen . . . . IOI 36,73 I 74 63,27 275 O,OI

Getreide . . . . 1362 389 26,59 3761 627 73,41 5124 o16 84,24
zk t - -

Raps . . . . . . . I 362 352 26,59 I 2 77 I 33,5O 38 I 23 O,63
Flachs . . . . . . . 4868 83,21 982 16,79 585O O, IO
Hanf . . . . . . . I 23 2,95 4 O4O 97,O5 4 163 O,O7
Sonnenblumen . . . 9 666 86,61 I 494 I 3,39 II 16O O, 18
Textilstoffe und

Ölfrüchte . . . 4ooo9 67,47 19 287 32,53 59 296 o,98
zk t

Bohnen, eig. Felder . I5 64O 2O,84 59 4IO 79, 16 75 o5O 1,23

Bohnen in Maisfeldern (18764) – (569 89O) – (588 654) –
Erbsen . . . . . . 12 63O 7o,71 523 I 29,29 I 7861 O,39
Linsen . . . . . . 2 I I6O I 8I
Saubohnen . . . . zs- sais }oo
Kartoffeln, eigene
Felder . . . . . 2 437 2 I,59 885 I 78,41 I 1 288 O, 19
Kartoffeln in
Maisfeldern . . . (178) – (2O 755) – (2O 933) –
Hülsenfrüchte und
Knollengemüse 3O 926 29,55 73 73 I 7O,45 IO4 657 1,72

t .

Zuckerrüben . . . . 77O8 55,72 6 I 25 44,28 I 3 833 O,23
Tabak . . . . . . - - I 3 O44 IOO,O6 I 3 O44 O,21
Zichorie . . . . . . – 25,27 8O 74,73 8O O,O2

Verschiedene Indu
striepflanzen . . 7 964 28,56 19 926 7 I,44 27 89O O,46
Kohl . . . . . . . 98 5 574 5 672
Zwiebeln . . . . . º sº esAnderes Gemüse . . 473 6259 6732
Melonen . . . . . . I2O 8 652 8 772
Kürbisse, eigene I, 4 I

s
59 e

5
Felder . . . . . 9 372 381
Kürbisse in Mais
feldern . . . . . (13 647) – (5183o3) – (53I 95O) –
Gärtnereierzeugnisse 81O 3, 15 24 943 96,85 25 753 O,42

Balkan-Revue. III, 2. IO
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Wurzeln f. Viehfutter 3 I5 55, I 7 256 44,83 571 O,01

Künstliche Wiesen
(Luzernen) . . . . 27 O78 39,83 4o 9O8 6o, 17 67 986 1,12
Künstliche Wiesen
(Verschiedenes) . . 1978o 16,23 1o2 2o9 83,77 121 989 2,oo

Natürliche Wiesen . 91 393 23,o1 3o5 828 76,99 397 221 6j
Wurzeln und

Wiesen . . . . 138 566 23,58 449 2o1 76,42 587 767 9,66
2 :

Weinberge, rumän. . I 819 5,44 31 636 94,56 33 455 O,55
produktive amerik. 2 928 8,2O 32 836 91,8o 35 764 O,59
unproduktive . . I 466 IO, 32 12 864 89,68 14 33o O,23
Pflaumengärten . 2 246 3,2O 67 654 96,8o 7o IOO I, 15
Anpflanzungen . 8459 5,5 I I45 19O 94,49 I 53 649 2,52

Insgesamt . . . . I 589 I 23 26, 13 4493 9o5 73,87 6o83 o28 IOO,O

k k

Salz-Produktion und -Handel.
In Rumänien ist sowohl die Salz-Produktion als auch der Salz
handel monopolisiert. Das Salz wird aus den Salzminen Slänic,
Doftana, T. Ocna und Ocnele Mari gewonnen. Die Salzgrube Doftana
wurde im Jahre 19o1 aufgegeben. Seit dem Jahre 19o1 wird das Salz
nur aus den restlichen 3 Salzgruben gewonnen. Die ergiebigste Salz
grube ist Slänic, welche 8o–9o ooo Tonnen jährlich produziert.
Rumänien hat jährlich ca. 4oooo Tonnen ausgeführt, insbeson

dere nach Bulgarien, Serbien, Rußland und Afrika. Nach Österreich
hat Rumänien bis zum Kriegsjahre 1914/15 nie Salz ausgeführt. In
folge des Kriegszustandes wurden nach Österreich, und zwar nach
der Bukowina zum erstenmal im Jahre 1914/15 29 95o kg (ca. 3 Wag
gons) Salz zum Durchschnittspreise von 3,5o Lei für 1oo kg aus
geführt. Gegenwärtig besteht hier eine starke Nachfrage für Salz
nach Bulgarien, Serbien und der Türkei. Auf Veranlassung der hie
sigen Salzregie hält die Eisenbahndirektion eine Anzahl von Wag
gons für die eventuelle Salzausfuhr nach diesen Staaten bereit.
Die statistischen Daten über die rumänische Salz-Produktion

reichen bis zum Jahre 1862 zurück und wurden bis zum Jahre 1912
veröffentlicht. Die statistischen Daten für die Jahre 1913/14 und
1914/15 wurden mir vom rumänischen Finanzministerium zur Ver
fügung gestellt.

Über die gesamte rumänische Salz-Produktion und den Salzhandel
geben nachstehende vier statistische Tabellen Aufschluß:

I. Salzproduktion in den letzten 1o Jahren.
(Vom Jahre 19o5 bis 1915.)

Jahr
Slänic Tg. Ocna Ocnele Mari Insgesamt
kg kg kg kg

I9O5/O6 79 733 6oI 19 767 262 16 179 781 115 68o 644
19o6/o7 81 426 oo8 23 419 885 19553 62 I I24 399 5I4
I907/o8 92 251 693 22 O24 195 I5 OIO 9IO I 29 286798
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Slänic Tg. Ocna Ocnele Mari eSannt
Jahr kg *. kg is:
19O8/O9 84 689 744 23 722 O43 I4 566 598 I22 978 385
19O9/IO 969985 Io 27 878 619 24 O4O 582 148 917 71 1
19 IO/I I 76 O75459 28 5o7 2o8 25812 2 I 5 I 3O 394 881
191 1/12 61 O6O 955 26 796 13o 27 496 17o II 5353 255
1912/13 66 1474OO 29 584 315 26 o79 oo2 *)121 81o 717
I913/14 68 2o8 595 3 I O75 561 263o7 898 I25 592 O54
1914/15 87 693 187 26 413 688 27 285 146 I41 392 O2 I

2. Salzhandel vom Jahre 19o5 bis 1915.
- - Durchschnittspreis

Ja
. “Ä“ Ä“Än aseamtÄ

(kg) (kg) (kg) kg (Lei) (Lei)

1905/O6 I 15 68O 644 65 877 939 39 9O66IO IO5 784 549 99,OO 3 I, IO

1906/o7 124 399 514 69 36O 43 I 39 955 195 IO9 3 I5 626 97,89 3O,38
1907/o8 I29 286798 72 3O5 OO9 42 932 634 II 5 237 643 98,35 3O,28
19O8/O9 I22 978 385 69 538 272 44 35 I 533 II 3889 8O5 98,99 34,OO
19O9/IO I48 9177 II 74 836 386 5

2

OO9 322 I 26 8457O8 99,52 28,25
191o/I I 13o 394 881 76 126 688 43 234 178 I 1936o 866 Ioo,82 28,76
19II/12 II 5353 255 8o 58I 342 28 O74 769 IO8 656 II I 99,24 28,65
1912/13 1

2 I 8IO 717 8O I42 322 24 OO5 O62 IO4 147 384 99,75 29,44
1913/14 125 592 O54 85731 179 3O 95O 818 I 16 681 997 98,69 29,OO
1914/15 141 392 O2 I 877 I34O8 42 34O 794 I 3O O542O2 96,93 27,82

3
. Produktionskosten und Steuereinnahmen.

-
Produktions- Steuer-Einnahmen (in Lei)

Jahre KOsterl für
(Lei) inl. Konsum Ausfuhr Insgesamt

19O5/o6 1 7o6 O67,93 6527 522,68 I 241 17o,71 7768 693,39
1906/o7 1 522 734,21 6789 836, I 5 I 2 I 3897,43 8 OO3 733,58

1907/o8 1991 892, I 3 7 I 1O 936,6O I 3OO II4,92 84I I O5 I,52
19O8/o9 2 27ooo9,o5 6884 169,84 I 3o2 o8o,O7 8186249,91

19O9/IO 2 932 426,26 7448 144,67 I 469 O22,27 89 17 166,94
I9 IO/II 2 666518,49 7 62O 2 IO,31 I 243 16O,2 I 8,863 37o 5

2

19 I I/I2 2 4IO O87,47 7997 I4O,77 8O4469,3O 88OI 55O,o7
1912/13 2 27o 994, 18 7994 756,46 7O6 781,OI 87OI 537,47
1913/14 2 413 298,98 846 I 163,72 897 728,37 9 358 892,O9

I914/15 2 774 906,65 85o2 463,5o I I78 I 39,O5 968O 6O2,55

brauchbar, sogenanntes Erdsalz:

*) Von den 1
2

181 Waggons Salz im Jahre 1912/13 waren un

Slänic . . . . . . . . . . . 967 Waggons
Tg. Ocna . . . . . . . . . 42 »

Ocnele Mari . . . . . . . . IO6 yy

1 I 15 Waggons.

Es blieben daher 1
1 066 Waggons netto gewonnenes Salz übrig.

IO*
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4. Salzausfuhr nach den einzelnen Staaten.

Jahre
Bulgarien Serbien Rußland ( Ä
(kg) (kg) (kg) (kg)

19o5/o6 I 5 955 OOO 21 998963 55OOOO -
19O6/o7 177 1oooo 2O545 755 88O OOO -
19o7/o8 15 oo6866 26277 768 I O2OOOO -
19o8/o9 19 O6I 149 22 44O 458 845 822 -
IOOO/IO 22 472459 265OI 754 I 3 I 2 5OO -
19 IO/II 232 I 5927 I 79O9 944 I I 57 5OO -
19 II/12 16 337 269 8972 479 I 255 OOO -
1912/13 IO 655 OOO I II 5OOOO 979 OOO -
I9 I 3/I4 I4 655 OOO 13 66o 1oo I 335 6OO -
1914/15 27296 639 I 2 396 35O I 217 8oo 29 95O

Jahre Ä nºa ers T- Ät
19o5/o6 I 4O2 647 - - 39 90661o
19o6/o7 819 44O - - 39 955 195

19o7/o8 628 OOO - - 42 932 634

19O8/O9 2 OO4 IO4 - - 44 Z5 I 533
IOOO/IO 1 6o2 6o9 I 2OOOO - 52 OO9 322

I9 IO/I I 948 8o7 - 2 OOO 43 234 I 78
IO II/I 2 I 5 Io o2 I - - 28 o74 769
I9 I 2/I 3 I 22O O62 - - 24 oo5 O62
I9 I 3/I 4 I 3oo I 18 - I OOO 3o 95o 818
I 914/15 I 4OO O55 - - 42 34O 794

Bukarest. Dr. Emil Taubes.
k k

Die Lage der Petroleumindustrie. Den „Täglichen Berichten über
die Petroleumindustrie“ (Berlin W 3o) wird Mitte Mai aus Bukarest
geschrieben: Die Preise für rumänisches Erdöl haben in den letzten
Tagen wieder erheblich angezogen. Die preisbildende Rohölmarke
Bustenari kostet derzeit etwa 7°/ Frs. pro 1oo kg für Promptware.
Terminware ist etwas niedriger. Man muß dabei beachten, daß der
allergrößte Teil der rumänischen Produktion für die Preisbildung
überhaupt nicht in Betracht kommt; er wird von den großen Gesell
schaften gewonnen, die ihre eigenen oder zu ihren Konzernen ge
hörende Raffinerien besitzen und nur soweit als Abgeber in Betracht
kommen, als ihre Produktion von den eigenen Raffinerien und Reser
voiranlagen vorübergehend nicht aufgenommen werden kann. Das
ist ein sehr seltener Fall, denn man is

t

meist in der Lage, die Produk
tion plötzlich eruptierender großer Sonden, die solche Veränderungen
hervorrufen können, einzudämmen, bis Reservoirraum geschafft
werden kann. Die Hauptkäufer für das auf den Markt gelangende
Erdöl der reinen Produzenten bleiben die kleineren Raffinerien.

Diese erzielen gegenwärtig für ihre zum Export gelangenden Pro
dukte sehr günstige Preise und suchen sofort ihre Verarbeitung zu

steigern, sowie eine Steigerung des Exportes e
s ihnen ermöglicht,

Reservoirraum freizumachen. Dazu kommt die große Geldflüssigkeit
gerade der kleinen Raffinerien, die ihre Ware immer nur unter Kon
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dition „Zahlung gegen Duplikatfrachtbrief“ verkaufen. Den ein
gangs geschilderten Verhältnissen ist es zuzuschreiben, daß trotz
einer wesentlichen Steigerung der Produktion, wie sie die letzten
Wochen durch einige Erschließungen für Rumänien gebracht haben,
die Preise wieder anziehen. Die Neuerbohrungen betrafen auch
gerade die großen Gesellschaften. Eine besonders große Ausbeute
verspricht die Sonde 5 A in Runcu der „Steaua Romana“, die nach
einer Anfangsproduktion von etwa 1oo Waggons täglich sich auf
etwa 5o Waggons stabilisiert hatte, um nach kurzer Zeit wieder er
heblich über 1ooWaggons täglich zu produzieren. Das Durchschnitts
ergebnis dieser Sonde betrug 1oo Waggons pro Tag. Dabei ist das
Runcuöl, ein sehr hochwertiges Öl, und das ganze Gebiet hat sehr gute
Aussichten, die sich in einer lebhaft gesteigerten Bohrtätigkeit be
merkbar machen. Ebenso glücklich wie die Steaua war die Romana
Americana. Sie hat in ihrer Sonde Nr. 26 in Baicoi seit über einem
Monat eine Durchschnittsproduktion von etwa 9o Waggons zu ver
zeichnen. Alle Anzeichen bei dieser Sonde deuten dahin, daß die
Produktion lange anhalten wird. Die genannte Sonde bildet den
Mittelpunkt des Gebietes von Baicoi-Ferbatori, des „dritten Baicoi“,
wie es in Rumänien genannt wird. Hier hat auch die „Concordia“
eine gute Sonde. Sie ergibt täglich 1o Waggons. Man erwartet von
dieser Sonde jedoch noch eine wesentlich höhere Ergiebigkeit, falls
sie etwas vertieft werden wird. In Baicoi-Ferbatori sind noch eine
Reihe kleinerer Sonden mit recht guter Produktion vorhanden. Die
„Romana Americana“ und die „Concordia“ entwickeln eine recht
lebhafte Bohrtätigkeit in diesem Gebiet. Auch das aussichtsreiche
Gebiet Filipesti di Padure, in welchem die Steaua Romana die Pio
nierarbeit geleistet hat, befindet sich in lebhaftem Aufschwunge.
Hier hat die Astra Romana ihre Sonde Nr. 7 wieder in Tätigkeit ge
setzt. Die Sonde produziert jetzt etwa 6 Waggons, aber man erwartet
mehr. Ein sehr aussichtsreiches Gebiet ist auch Ochiuri, wo die
Astra Romana mit ihrer Sonde Nr. 8 kürzlich fündig geworden ist.
Die Produktion dieser Sonde beträgt jetzt ca. 6 Waggons.
Alle diese Erfolge haben natürlich der Bohrtätigkeit im ganzen
Lande einen mächtigen Impuls gegeben. Die größte Schwierigkeit
ist die Beschaffung der Bohrmaterialien, speziell Rohre. Aber auch
hier ist eine Wandlung zum Besseren im Gange. Am 1o. Mai ist der
erste „Carmenzug“ aus Deutschland nach Rumänien abgegangen.
Er bringt eine ganze Menge Material mit, und jeden Tag soll ein neuer
Carmenzug ins Land rollen. Etwa 2ooo Waggons für Rumänien sollen
in Deutschland der Abrollung harren. Auch die dieser Tage erfolgte
Unterzeichnung des österreichisch-ungarisch-rumänischen Handels
abkommens, das textlich mit dem parallelen deutsch-rumänischen
Handelsabkommen identisch ist, wird die Zufuhr von Bohrmaterialien
wesentlich erleichtern. So kann man also die Produktionsaussichten

der rumänischen Erdölindustrie als recht günstig bezeichnen. Die
Produktion dürfte im Durchschnitt jetzt etwa 5oo Waggons pro Tag
betragen, ein Quantum, das von den rumänischen Raffinerien noch
immer spielend verarbeitet werden kann. Voraussetzung dafür
bildet eine ausgiebige Steigerung des Exportes.
Der Export hat nun mit recht erheblichen Schwierigkeiten zu
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kämpfen. Zunächst mit rein verkehrstechnischen. Die Abwicklung
der Getreidekontrakte belegt die Eisenbahnlinien Rumäniens bis
an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit. Das von der rumänischen
Regierung zugestandene Exportquantum von 65 Zisternen Waggons
täglich konnte im ersten Quartal 1916 somit nicht annähernd erreicht
werden. Fast der gesamte Export ging über die Strecke Predeal–Bras
so, eine Strecke, die als Gebirgsbahn an sich wenig leistungsfähig ist.
Dazu kam der notorische Mangel an Lokomotiven, die zahlreichen
formalistischen Schwierigkeiten aller Art, die einschränkenden Be
stimmungen über den Gehalt an leichten Bestandteilen, die inzwischen
wenigstens im wesentlichen wieder gefallen sind, die Schwierigkeiten
mit der amtlichen Qualitätskontrolle usw. Jeder einzelne Waggon,
der zur Expedition gelangte, verursachte einen außerordentlichen
Aufwand an Arbeit und Mühe, gerade zu einer Zeit, wo durch die
Mobilisation zahlreiche Beamte der Fabriken eingezogen sind. Da
neben wirken sehr störend die Bemühungen einzelner kleiner Raffine
rien, auf illegalem Wege die Expedition ihrer Waggons zu beschleu
nigen, ferner der Umstand, daß durch einen besonderen Vertrag die
Expedition der für die Schweiz bestimmten Vollzisternen vorweg zu
erfolgen hatte usw.
Eine kleine Besserung ist inzwischen eingetreten durch die Be
nutzung des Donauweges für den Export von Petroleum. Auch hier
sind große Schwierigkeiten zu überwinden. Die großen rumänischen
Raffinerien, die über eigene Tankkähne verfügen, bringen recht er
hebliche Opfer, um die Benutzung des Donauweges in ausgiebigem
Maße zu ermöglichen. Die rumänischen Staatsbahnen haben zwei
regelmäßige Zisternenzüge nach den Donauumschlagplätzen ein
geführt, welche die Kontinuität dieses Exportweges ermöglichen.
Der Donauweg bedarf aber in erster Linie eines großzügigen Aus
baues durch Vermehrung der Tankkähne und Umschlagsmöglich
keiten, sowie durch Fertigstellung der großen rumänischen Pipeline,
welche die Donau bei Cernavoda erreicht und dadurch den Export
auf der Donau wesentlich vergrößern könnte. Zur Erreichung dieses
Zieles, von dem die Weiterentwicklung der rumänischen Erdölindustrie
in erster Linie abhängt, bedarf es einer verständnisvollen Mitwirkung
der Regierung, die in großzügiger Weise alles aus dem Wege zu räu
men hätte, was den Export behindert, vor allem alle Formalitäten
und Schikanen, deren Einführung hauptsächlich zurückzuführen is

t

auf die Bemühungen der Entente, die Mineralölversorgung Deutsch
lands zu behindern. Das absolute Versagen dieser Bemühungen

mußte für die rumänische Regierung allein ein Beweis dafür sein,
daß es zweckmäßiger ist, der wichtigsten Landesindustrie die Vorteile
einer günstigen Konjunktur nutzbar zu machen, als sie durch Be
hinderung der Exporte ihrer Produkte zu hemmen.
Regelmäßige Petroleumzüge nach den Donauhäfen. Die Staatsbah

nen haben seit dem 1o. Mai d. J. je einen regelmäßig täglich verkehren
den Petroleumzug auf den Strecken Ploesti–Giurgiu resp. Ploesti–
Oltenitza zur Einführung gebracht. Die Einführung dieser regel
mäßigen Petroleumzüge hängt mit der namhaften Steigerung des
Exportes von rumänischem Petroleum auf der Donau zusammen.
Mehl für Deutschland. Der Bukarester „Nationalul“ berichtet
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Anfang Mai: Das deutsche Konsortium hat mit gewissen Mühlen
besitzern, die sich weigerten, einen Vertrag mit den Engländern ab
zuschließen, Verträge für Lieferung von 4ooo Waggons Mehl abge
schlossen. Den Bulgaren wurden außerdem 18oo Waggons Mehl
verkauft.
Bau von Silos in den Bahnhöfen. Der Ministerrat hat dem Mini

sterium für öffentliche Arbeiten einen Kredit von 15 Millionen Lei
für den Bau von Silos in den Bahnhöfen eröffnet, in welchen Cerealien
in einer Menge von mehr als 3o Tausend Waggons untergebracht
werden können. Ein Teil dieser Magazine soll bis zum 15. Juli, der
Rest bis zum 1. November fertiggestellt werden.
Verlängerung des Auslandsmoratoriums. Durch Königliche Verord
nung Nr. 1 191 vom 26. März [a. St.] 1916 (Monitorul oficial Nr. 293
vom 31. März [a. St.] 1916) ist das Auslandsmoratorium um weitere!)
4 Monate, d. h. bis zum 23. August 1916, verlängert worden.
Die Staatseinnahmen im Monat März d. J. betrugen 76 1o3 ooo Lei
(+ 17 743 ooo), und in der Zeit vom 1. April 1915 bis 31. März 1916
523 684 ooo Lei (+ 36 342 ooo). Es ergibt sich ein Überschuß der
Einnahmen über die Ausgaben im Etatsjahr 1915/16 in Höhe von
65 35o OOO Lei.

Serbien.
Landwirtschaftlicher Bericht. Während in der ersten Hälfte des

Monats April in den okkupierten Gebieten Serbiens ein überwiegend
trockenes Wetter herrschte, welches die Feldarbeiten erschwerte,
gab es in der zweiten Hälfte dieses Monats teilweise sehr ausgiebige
Niederschläge, die der Landwirtschaft sehr zustatten kamen. Aus
einigen Kreisen wurden Frostschäden gemeldet, die aber im all
gemeinen genommen nicht viel Schaden angerichtet haben. Am
stärksten wurden von denselben die Gebirgskreise getroffen, wo
hauptsächlich das Frühobst und besonders die Nüsse beschädigt
wurden. Im allgemeinen kann die Witterung der letzten Woche als
günstig bezeichnet werden, wie auch die Berichte günstig sind, die
aus einzelnen landwirtschaftlichen Stationen eingetroffen sind. Be
sonders die Aussichten der Heuernte sind sehr erfreulich. Der Stand
der Wintersaaten ist ein recht guter, ihre Anbaufläche aber eine ge
ringe, da für umfangreichere Arbeiten die Zeit nach der Okkupation
bereits zu stark vorgerückt ist. Die mit Frühjahrssaaten bestellte
Fläche beläuft sich hingegen auf etwa 8o% der im vorigen Jahre be
bauten Fläche und etwa 5o% der Anbaufläche Serbiens in normalen
Jahren.
Der Wiederaufbau der Industrie. Wir lesen in den „Belgrader Nach
richten“ (11. Mai 1916): Die Industrie Serbiens, welche unter den
Prohibitivzöllen des serbischen Zolltarifs seit dem Jahre 1906 bis zum
Jahre 191o große Fortschritte gemacht hat, hat bereits seit den Bal
kankriegen eine Stagnation sowohl in Neugründungen wie auch in
der Produktion zu verzeichnen. Inwiefern diese Stagnation die

*) Vgl. Nr. 2” der „Nachrichten“.
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direkte Folge der Balkankriege war und inwiefern sie auf die Neu
regelung der Handelsbeziehungen zu der Nachbarmonarchie, wie sie
durch den Handelsvertrag vom Jahre 191o stattgefunden hat, zurück
zuführen ist, mag dahingestellt bleiben, obwohl es nicht schwer wäre,
zu beweisen, daß der Handelsvertrag vom Jahre 191o, den die radi
kale Regierung nach dem Zollkriege mit der Monarchie geschlossen
hat, die beste Entkräftung aller jener Momente darstellt, mit welchen
man den für Serbien äußerst schädlichen Zollkrieg zu rechtfertigen
versucht hat.

Wir haben schon bei Besprechung der Zuckerindustrie und der
Seifenindustrie darauf hingewiesen, daß unter großen Opfern seitens
des serbischen Staates und unter solchen Konzessionen an Industrie
unternehmer, welche in gar keinem Verhältnisse zu den Vorteilen
standen, welche man sich versprochen hat, eine falsche Industrie
politik betrieben worden ist. Leugnen kann man aber nicht, daß es
der serbischen Regierung gelungen ist, eine Reihe von industriellen
Unternehmungen ins Leben zu rufen, welchen man ihre Bedeutung
nicht absprechen kann, wenn sie sich auch für das fremde ins Land
hereingelockte Kapital einträglicher als für die Volkswirtschaft und
das Wohl des serbischen Volkes erwiesen haben.
Wie jedoch bereits gesagt, ist die industrielle Tätigkeit bereits
während der Balkankriege zum Stillstand geraten und es herrschte
so ein Arbeitsmangel, daß die Löhne der Arbeiterschaft trotz der
verteuerten Lebensverhältnisse fast um 50% gefallen sind. So groß
war die Zahl der Arbeitslosen und so klein die Tätigkeit der Fabriken.
Die jetzigen Verhältnisse unterscheiden sich von den damaligen
insofern, als diesmal die industriellen Anlagen selbst unter dem
Kriege stark gelitten haben, anderseits es aber sowohl an Arbeitern
wie auch an Rohstoffen fehlt.
Trotzdem hat das Militär-Generalgouvernement das Möglichste
unternommen, um auch diesen volkswirtschaftlichen Zweig wieder
zu beleben. Die Rückkehr der Bevölkerung und die geregelten Ver
hältnisse, welche unter dem heutigen Regime herrschen, ermög
lichen eine Betätigung des Unternehmungsgeistes wenigstens auf
jenen Gebieten, wo die materiellen Voraussetzungen dazu gegeben
sind. Die Stabilität der neuen Verhältnisse, über die sich heute auch
die hitzigsten Köpfe in Serbien klar sind, veranlaßt die Besitzer von
industriellen Unternehmungen auch zum Wiederaufbau jener An
lagen zu schreiten, welche durch den Krieg mehr oder weniger ge
litten haben. Schließlich greift auch die k. u. k. Militärverwaltung
selbst ein, um die Wiederaufnahme der industriellen Tätigkeit im
Lande zu beschleunigen, indem sie verlassene Unternehmungen in
eigener Regie in Betrieb setzt, womit sowohl den militärischen wie
auch den wirtschaftlichen Interessen des Landes gedient wird.
So ist, wie bereits berichtet, in Belgrad die Seifenfabrik wieder her
gestellt und in Betrieb gesetzt worden. Ebenso auch das Schlacht
haus in Belgrad, welches sich auch mit der Produktion von Wurst
und Selchwaren sowie mit der Erzeugung von Salami befaßt.
Von den Mühlen ist eine größere bei Belgrad in militärischem
Betrieb, die größeren Mühlen im Lande ruhen aber infolge Mangels
an zu verarbeitendem Material. Aus demselben Grunde ruht auch
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die Textilindustrie, von der sich nur die Stoffabrik in Uzice in Be
trieb befindet, wo Stoffe für den Heeresbedarf hergestellt werden.
Eine wichtige Rolle sollte in Serbien der Lederindustrie zu
kommen, doch ist diese bei weitem nicht so entwickelt, wie man
erwarten durfte, anderseits hat sie aber auch durch den Krieg stark
gelitten. So ist die große Lederfabrik in Belgrad zerstört, und nur die
Handgerberei in derselben ist vorläufig betriebsfähig. Weniger beschä
digt ist die Lederfabrik in Kragujevac, welche auch in Betrieb gesetzt
werden wird, um die heimischen Vorräte an Häuten zu verarbeiten.
Von den Sägewerken befinden sich jene in Smederevo und Obili
cevo in Betrieb und arbeiten für den Eisenbahnbedarf, während die
nächstgrößte serbische Industrie, die Ziegelwerke, infolge Mangels
an Arbeitern und auch infolge kleinen Bedarfes vollständig ruht.
Das gleiche gilt auch von den Zementfabriken.
Der mächtige Aufschwung, den die serbische Bierindustrie in
den letzten Jahren genommen hat, hat eine starke Einbuße durch
die Zerstörung der Weifertschen Bierbrauerei in Belgrad erlitten;
die aufblühende Bierbrauerei in Jagodina, ein böhmisches Unter
nehmen, welches stark nach der Türkei und Montenegro exportierte,
soll in Betrieb gesetzt werden und ebenso die kleinere Brauerei in
Valjevo. Schließlich soll in den nächsten Monaten auch die Belgrader
Zuckerfabrik instand gesetzt werden.
Wie aus diesem ersichtlich, befinden sich bisher nur wenige Unter
nehmungen im Betriebe, bei einer größeren Anzahl werden aber Vor
bereitungen zur Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit getroffen, so daß
sich nach und nach auch auf industriellem Gebiete die normalen Ver
hältnisse einstellen werden.

Die Zuckerversorgung. Man berichtet dem „Pester Lloyd“ (7. Mai
1916) aus Belgrad: Noch vor dem Einmarsche unserer Truppen in
Serbien sind die Nestomitzer, Schönpriesener und Petscheker Raffine
rien in Böhmen angewiesen worden, ihre nach Hamburg verfrachteten
Halbfabrikate zurückzuziehen und für den serbischen Bedarf zu ver
arbeiten. Auf diese Weise sind etwa 15o Waggons Zucker für den
serbischen Konsum gesichert worden, von denen ein Teil bereits nach
Serbien eingeführt worden ist. Mit Rücksicht auf die Frachtunkosten
dürfte der Zucker im Zentralwarenlager mit 3oo Kr. pro Meterzentner
zum Verkaufe gelangen. Der Zuckerkonsum Serbiens hat sich in
Friedenszeiten auf 1ooo Waggons belaufen, da es fast eine National
sitte war, Zuckerbackwerk in Unmengen zu vertilgen, so daß sich
z. B. in Belgrad in den belebteren Straßen fast in jedem vierten,
fünften Hause eine Zuckerbäckerei befindet. Wenn auch nun die
Bevölkerungszahl infolge des Krieges stark gesunken sein wird und
auch die von der Monarchie besetzten Gebiete nicht einmal die Hälfte
des einstigen alten Serbien umfassen, so ist angesichts der Zucker
knappheit die Mahnung der „Belgrader Nachrichten“ am Platze, daß
die Bevölkerung äußerst sparsam mit dem Zucker umgehe, denn die
15o Waggons repräsentieren – wie aus dem obigen ersichtlich –
nicht einmal ein Sechstel des einstigen Bedarfes. Auf neue Liefe
rungen ist aber nicht zu rechnen.
Die Seidenraupenzucht. Man berichtet dem „Pester Lloyd“ (9. Mai

1916) aus Belgrad: Die Seidenraupenzucht war in Serbien in den
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letzten Jahren ziemlich verbreitet. Im Jahre 1903 ist in Lapovo eine
Gesellschaft für Seidenkultur gegründet worden, welche dort eine
moderne Seidenspinnerei errichtete. Die Gesellschaft hatte das
Monopol auf den Ankauf von Kokons, außer ihr haben aber auch
die landwirtschaftlichen Schulen, der Staat und die agronomische
Gesellschaft zur Verbreitung der Seidenzucht beigetragen. Die Zahl
der Familien, die sich mit der Seidenraupenzucht befaßten, ist vom
Jahre 19oo von 1oooo auf über 35 ooo gestiegen, so daß die Gesell
schaft in Lapovo im Jahre 191o ihre Spinnerei bedeutend vergrößern
konnte und ihr Aktienkapital von 5ooooo Dinar auf 1 5ooooo er
höhte. Die von der Gesellschaft in den letzten Jahren angekauften
Kokons beliefen sich durchschnittlich auf 4ooooo kg. Um diese ein
geführte Kultur nicht brach liegen zu lassen, hat sich das Armeeober
kommando seinerzeit an das ungarische Ackerbauministerium zwecks
Förderung der Seidenzucht gewendet, welches mit dieser Aufgabe
das königlich ungarische Seidenbau-Inspektorat in Szekßárd be
traute. Dasselbe entsendete zwecks Organisation der Seidenzucht
den Oberinspektor Vork, während die Leitung in die Hände der In
spektoren Moder und Dimitrijevics gelegt wurde. In einem größeren
Ausmaße ist die Seidenzucht in den Kreisen Kragujevac, Valjevo,
Belgrad-Land, Krusevac, Semendria und Sabac geplant, unter die
in den letzten Tagen der vom Szekßárder Inspektorat zur Verfügung
gestellte Seidenraupensamen folgendermaßen zur Verteilung ge
langte: Es erhielten: der Kreis Valjevo 1oo, Belgrad-Land 375,
Krusevac 15oo, Semendria 6o4, Kragujevac 435 und Sabac 5o Schach
teln Samen und anderes zur Raupenzucht nötiges Zubehör. Man hat
mit dieser Aktion etwas später begonnen, weil die Maulbeerbäume
früher unter dem Frost gelitten haben, man verspricht sich aber den
besten Erfolg, da das Interesse der Bevölkerung ein reges ist und auch
sowohl von seiten des Szekßárder Inspektorats, wie auch von seiten
des Militär-Generalgouvernements eine große Menge von Broschüren
verteilt wurde. Die Kokons wird das Szekßárder Seidenbauinspekto
rat übernehmen, welches zu ihrer Übernahme bereits ein Lokal in
Belgrad eingerichtet hat. Es sollen alle Qualitäten außer den ganz
unbrauchbaren übernommen werden, und es dürfte gute Ware mit
2,5o Kr. pro Kilogramm bezahlt werden. Zu bemerken wäre jedoch,
daß bisher in Serbien eine große Menge von Kokons in der Haus
industrie verwendet worden ist. Die Hausfrauen pflegen sie nämlich
ebenso wie die Wolle mit Handspindeln zu verspinnen, worauf man
sie auf primitiven hölzernen Webstühlen zu Tüchern und verschie
denen anderen Bekleidungsgegenständen webt.
Verbot von Zahlungen nach feindlichen Staaten. Aus Belgrad
wird dem „Pester Lloyd“ (3

.
5
.

16) gemeldet: Laut einer Verord
nung des Armeeoberkommandos werden Zahlungen jeder Art an

Angehörige feindlicher Staaten verboten. Dieses Verbot gilt auch
gegenüber jenem Erwerber des Anspruches, der ihn nach dem Beginne
der Wirksamkeit dieser Verordnung erworben hat. Hingegen findet

e
s

keine Anwendung auf Zahlungen in der österreichicsh-ungarischen
Monarchie oder im Okkupationsgebiete an Angehörige feindlicher
Staaten, die in der Monarchie oder in den von ihren oder deutschen
oder bulgarischen Truppen besetzten Gebieten ihren Wohnsitz
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haben. Ferner findet die Verordnung keine Anwendung bei Forde
rungen, die für Angehörige feindlicher Staaten im Betriebe ihrer in
der Monarchie oder in den Okkupationsgebieten befindlichen Nieder
lassungen entstanden sind. Die Leistung von Unterstützungen an
Angehörige der österreichisch-ungarischen Monarchie bleibt gestattet.

Türkei.
Die Ernte-Aussichten. Der Minister für Handel und Ackerbau
Messimi Bey, der von einer Inspektionsreise in die Wilajets Brussa,
Smyrna, Konia und den Sandschak Isinid zurückgekehrt ist, berichtet
über die äußerst günstigen Eindrücke, die er von dem überaus
guten Stande der landwirtschaftlichen Arbeiten empfan
gen hat. Obwohl die Anbauflächen in diesem Jahre um 15 bis 20%
hinter dem Vorjahre zurückstehen, wird die Ernte dennoch überreich
sein und die des letzten Jahres um vieles übertreffen. Auch in den
von dem Minister nicht besuchten Provinzen verspricht die Ernte
trotz des geringen Anbaues ein gutes Ergebnis. Die Landwirte be
eilen sich, Maschinen anzuschaffen.

Die Bekämpfung der Heuschreckenplage nimmt unter
Leitung des aus Deutschland berufenen Dr. Buchner, der sich in
Kamerun ausgezeichnet hat, ihren Fortgang.
Zur Förderung des Weinbaues in Smyrna läßt das Ministe
rium die Schwefelgruben von Ketschi Burun im Sandschak Isparta
unter Leitung des aus Österreich berufenen Spezialisten Dr. Urach
ausbeuten.

So sei, erklärte der Minister, für dieses Jahr nicht nur für die ört
lichen Bedürfnisse gesorgt, sondern auch ein Teil der Ausfuhr ge
sichert. Der Minister stellte schließlich allgemein fest, daß sich über
all trotz des Kriegszustandes wirtschaftliches Erwachen gezeigt habe,
was darin zum Ausdruck komme, daß etwa 15 neue Gesellschaften
auf dem Gebiete der Produktion und des Handels gegründet wurden.
Zeitweilige Aufhebung von Zöllen. Ein Gesetz vom 12. März 1916
verordnet:
Artikel 1. Petroleum, Zucker, Kaffee, Reis, Bohnen, Kichererbsen,
Linsen, Saubohnen, Erbsen, Zwirn, Waschleinen, Streichhölzer, Ker
zen, Soda und Arzneien bleiben bei der Einfuhr in die Türkei bis
zum Ende des Krieges von Zöllen befreit.
Artikel 2. Außer den in Artikel 1 genannten Waren können, wenn

es der Regierung erforderlich erscheint, auch andere Waren durch
einen durch Kaiserliches Irade genehmigten Beschluß des Minister
rats von Zöllen befreit werden.

Artikel 3. Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündung
(d. h. am 17. März 1916) in Kraft.
Industriekassen und Industrieschule. Die Regierung, die den Fa
briken bedeutende sachliche Begünstigungen gewährt, will auch ver
schiedene andere Vorkehrungen zur Hebung der Industrie ein
führen. Es sollen Industrie kassen errichtet werden, um den
kleinen Industriellen die Anschaffung von Maschinen und Rohstoffen
zu ermöglichen. Die bereits bestehende Wilajets-Industrie
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schule wurde verstaatlicht, unn leichter geeignete Lehrkräfte zu er
halten.
Fabrikstatistik. Nach dem neuesten statistischen Ausweis des tür
kischen Handelsministeriums bestehen in der Türkei gegenwärtig
Io47 Fabriken, von welchen 577 der Lebensmittel-, 196 der Textil-,
94 der Holz-, 82 der Bergbau-, 43 der Ton- und Steinindustrie, 32 der
Leder- und 23 der chemischen Industrie angehören. Als Fabrik wird
im Sinne des neuen türkischen Industrieförderungsgesetzes jedes
Rohprodukte oder Halbfabrikate verarbeitende Unternehmen be
trachtet, welches mit einem Kapital von mindestens 1ooo türkischen
Pfund, einer Maschine von fünf Pferdekräften arbeitet und 75o
Arbeitstage jährlich bezahlt.
Errichtung von Postsparkassen. Das Ministerium für Post und

Telegraphen hat einen Gesetzentwurf über die Gründung von Post
sparkassen ausgearbeitet.
Die Zusammenarbeit mit Deutschland. Das Handels- und Acker
bauministerium hat dem „Osmanischen Lloyd“ zufolge beschlossen,
eine Anzahl junger Türken nach Deutschland zu senden, um ihnen
dort eine entsprechende gewerbliche Ausbildung zuteil werden
zu lassen. Die erste Gruppe von 5o jungen Leuten ist bereits nach
Deutschland abgereist, wo sie in Munitionsfabriken und anderen
industriellen Betrieben ausgebildet werden sollen.
Trapezunt. Im Zusammenhang mit der strategischen Räumung

dieses Ortes durch die Türken erinnert Dr. W. Weibel in der „Frankf.
Ztg.“ (Nr. 114 vom 25. 4. 16) an seine Entwicklung und Lage wie
folgt: Was Trapezunt einst groß gemacht hat, was hier sogar ein
eigenes Kaiserreich erstehen ließ, das war der Handel mit Armenien,
mit Persien und darüber hinaus mit den ferneren Ländern Mittel
asiens, der einst auf der Karawanenstraße über Erzerum ging
und seinen natürlichen Hafen in der einigermaßen geschützten Bucht
zu Füßen des Tafelberges fand, dem die Stadt ihren Namen verdankt.
„Trapeza“ heißt auf griechisch „Tisch“ – die ionischen Kolonisten,
die hier die Stadt gründeten, mochten sie nach der flachen Bergtafel
nennen. Die alte Bedeutung der Stadt ging allmählich verloren, als
der Welthandel den Seeweg nach Indien fand, sie wurde vollends ver
schleiert durch den Bau einer russischen Bahn von dem nahen Batum,

die ins armenisch-persische Hochland hinauf die Waren schneller und
billiger brachte als die alte Straße. Der Krieg, der neben der wirt
schaftlichen Bedeutung von Straßen und Plätzen auch die militärische
werten lehrt, hat die Straße nach Erzerum wieder zu einer ungeahnten,
wenn auch vielleicht nur augenblicklichen Bedeutung gebracht.

Der Hafen von Trapezunt ist eine offene Reede, in der Reisende
und Waren mehrere hundert Meter vor den Kais ausgebootet werden,
wenn nicht ein Sturm die Landung ganz verhindert. Dann findet der
Schiffer einige Meilen westlich beim Dörfchen Platana den besser ge
schützten Winterhafen. Als zu Beginn des 15. Jahrhunderts ein spa
nischer Botschafter an Tamerlans Hof nach Samarkand zog, ritt er
unter starker Bedeckung und doch nicht ohne Furcht vor Straßen
räubern die kurze Strecke, da sein Schiff in Platana anlegen mußte.
So wenig verstanden die Kaiser von Trapezunt Ordnung zu halten.
Unter türkischer Herrschaft stand es damit besser. Man fand sogar
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eine gute Straße, die bald in schwindelnder Höhe in die Steilküste
kunstvoll gearbeitet ist, bald in tiefe grüne Flußtäler hinabsteigt, in
denen eine griechische Bauernbevölkerung das Feld mit Tabak und
Obstbäumen gut bestellt. Solange Rußland die Herrschaft zur See
im Schwarzen Meer hatte, mußten die Leiter des türkischen Staates
mit Recht zögern, den Hafenplatz auszubauen, der jedem Handstreich
einer Flotte offen steht. Ein moderner Ausbau hätte ohne eine Bahn
ins Innere keinen Sinn gehabt, und eine solche Bahn wäre unter den
bisherigen Umständen eine Gefahr für die Türkei gewesen. Sie hätte
vielleicht die Russen schon früher zum Vorgehen gegen Trapezunter
muntert, um von dort aus den Angriff gegen Erzerum zu unterstützen.
Sie würde jetzt jedes Opfer der Russen rechtfertigen, da sie eine be
schleunigte Versorgung und Verstärkung der Armeen im Hochland er
möglichen könnte. Mit der russischen Bedrohung rechneten die Türken
im Grenzland jeden Augenblick. Trotzdem ließen sie den Ausbau
der gut chaussierten Straße zu, weil dies viel weniger gefährlich er
schien als ein Bahnbau. Für die Entwicklung der Stadt reichte das
freilich nicht aus.
Trapezunt ist eine der freundlichsten Städte des Orients,
nicht übermäßig reich an eindrucksvollen Denkmälern, aber male1isch
genug bekrönt von den Resten der komnenischen Kaiserburg, die den
mittleren der drei Stadthügel einnehmen. Auf seinen Abhängen und
auf dem westlichen Hügel haben sich die Türken angesiedelt, die in
freundlichen, meist einstöckigen Häusern wohnen, über deren Garten
mauern schwere Äste mit dunklem Laube hängen. Ein von hohen
Zypressen erfüllter Friedhof dient als lauschiger Park. Auf dem Ost
hügel liegt das Christenviertel, wo Griechen und Armenier wohnen
und die nicht eben zahlreichen Europäer. Hier liegen, der inneren
Stadt zugekehrt, die Basare, deren manchmal an genuesische Zeiten
erinnernde Säulenhallen und Höfe von guter heimischer Ware fast
nur noch einige der bunten Kleidungsstücke bergen, die dem Ein
dringen des europäischen Schundes standgehalten haben. Aus Wolle
mit der Hand gewobene dicke Stoffe, die sich die Männer als Gürtel
um den Leib schwingen, und die schweren Überwürfe vornehmer
mohammedanischer Frauen, fünf Meter lange seidene Tschartschafs,
die auf dem dunklen – schwarzen, blauen, braunen oder grünen –
Grunde silberne und goldene Linien und am Rand ein feines Zacken
muster eingewebt tragen; das sind die einzigen Reste echten Volks
gewerbes. An malerischer Gewandung ist demnach kein Mangel.
Kurden, die auf dem Wege nach Stambul kurze Rast machen, prunken
mit buntseidenen, troddelgeschmückten Turbanen, persische Kauf
leute und tatarische Kameltreiber sitzen in blauen und grauen Män
teln, mit der Lammfellmütze oder der blauen Tiara aus Filz vor den
Cafés, Lasen stehen müßig herum, schwarz von Kopf zu Fuß, mit
kurzem Jäckchen, enganliegenden, schwarzbestickten Hosen, die sich
um die Lenden bauschig falten, den schwarzen Baschlik kühn als
Turban um den dunklen Kopf gewunden, ein Bild kriegerischer Ele
ganz. Trapezunt hatte schon in den letzten Jahren Abdul Hamids
einen Wali, der wenigstens kein Feind europäischer Neuerungen war.
Man sieht das der Stadt an, die ein durchweg anständiges Steinpflaster
und eine ordentliche Straßenbeleuchtung hat – Dinge, die im Süd
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ostwinkel des Schwarzen Meeres auch innerhalb der russischen Grenz
pfähle durchaus nicht selbstverständlich sind. In der Umgebung
der Stadt weisen viele neue Landläuser auf den bescheidenen aber
sicher gegründeten Wohlstand hin, der zumeist der im ganzen erfreu
lichen Art der Feldbestellung zu verdanken ist. Der Anbau ließe sich
gewiß noch nutzbringender gestalten und die bestellte Fläche könnte
vergrößert werden. Aber an Sorgfalt, der ersten Bedingung landwirt
schaftlichen Fortschrittes, fehlt es den Bauern nicht, die ihre Tabak
felder in trefflicher Ordnung zu halten wissen.
Wenn man von der Stadt aus südwärts zieht, nach Suksu, wo die
wohlhabenderen Leute aus Trapezunt im Sommer Zuflucht vor der
schwülen Hitze der Küste suchen, kommt man in den Schatten dichter
Tannenwälder. Bald treten auch Rhododendronstauden auf, und die
Straße, die nach Erzerum führt, geht zunächst durch eine lieb
liche Landschaft, bis sie auf der Paßhöhe von Zigana Khan, in
deren Nähe der badische General Hoffmiller die Stelle entdeckte, wo
einst Xenophon auf seinem berühmten Rückzug das Meer erblickte,
das Randgebirge übersteigt, dessen höhere Schichten noch mit mäch
tigen Feldern von Haselnußsträuchern bekleidet sind. Dann aber
hört das Reich der Bäume auf. In unendlicher Kahlheit breitet sich
die zerklüftete armenische Hochebene, von mächtigen Gebirgen durch
zogen, nur in den Flußtälern grünend um arme Bauerndörfer und
verkommene Städte, in deren Nähe gewaltige Bergburgen von der
Bedeutung zeugen, die einst diese Straße hatte. Der nämliche spa
nische Botschafter, der zwischen Platana und Trapezunt um seine
Sicherheit bangen mußte, hatte schon eine Tagereise hinter der Stadt
ein nicht ganz ungefährliches Abenteuer mit einem Raubritter, der
regelrecht Wegezoll erhob. Es scheint das bei Gümüschkhane vor
gefallen zu sein, denn „Silberhaus“, das nach alten, nicht mehr be
triebenen Erzwerken benannt ist. Kurdische Halbnomaden, die immer
zahlreicher werden, je weiter man ins Innere kommt, mögen die Nach
fahren solcher Raubritter sein. Der Verfall der Straße, die bei dem
überaus zerklüfteten Gelände eine sehr sorgfältige und kostspielige
Pflege beansprucht, ließ das ritterliche Gewerbe freilich fast aus
sterben. Als die Türken die ganze Strecke bis nach Erzerum, etwa
35o Kilometer, chaussieren ließen, sorgten sie auch für genügende
Bewachung. Es gibt aber der Kunstbauten, der Brücken, Aufböschun
gen und Dämme so viele, daß ein halbwegs gründliches Zerstörungs
werk den Eroberer, der etwa die ganze Straße gewänne, vor eine
schier unlösbare Aufgabe stellen müßte. Jeder Nagel müßte übers
Meer gebracht, jeder Baum aus der Küstentiefe mühsam über den
2ooo Meter hohen Paß geschleppt werden. Hinter Gümüschkhane
steigt die Straße nochmals in die Höhe und wiederum hinter Baiburt,

das etwa die Hälfte des Weges nach Erzerum bezeichnet.
Die wirtschaftliche Zukunft Trapezunts hängt durchaus
vom Schicksal dieser uralten Straße ab, die nur dann weiterleben
kann, wenn die Türkei die festgesicherte Herrschaft über das Hoch
land und sichere Verbindungen übers Schwarze Meer behält. Schon
jetzt tritt von Süden her die Bagdadbahn so nah an Großarmenien
heran, daß sein Anschluß ans Weltverkehrsnetz und an die Welt
wirtschaft vermutlich eher von jener Seite aus erfolgen wird. Aber
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darum brauchen wir uns noch nicht zu kümmern. Die Hafenstadt und
die Griechenstraße haben im Kriege eine andere Bedeutung. Was der
wirtschaftlichen Entwicklung der Türkei hinderlich war, die schlech
ten Verkehrsverhältnisse, der Mangel eines guten Hafens, das er
schwert jetzt den russischen Angriff, der mit dem Besitz von Trape
zunt nicht viel mehr gewonnen hat als einen politisch vielleicht blen
denden Erfolg.
Turkvölker und Osmanen. In der letzten Sitzung der Wiener An
thropologischen Gesellschaft sprach Professor Dr. E. Oberhummer
über „Turkvölker und Osmanen“ in anthropologischer und kultur
historischer Beziehung. Anschließend an einen früheren Vortrag
in der Geographischen Gesellschaft über die geographische Verbreitung
der Turkvölker von Sibirien und China bis zur Balkanhalbinsel wurde
die Rassenfrage erörtert. Die heute mindestens 3o Millionen um
fassenden Turkvölker – davon etwa die Hälfte im russischen Reiche –
bilden sprachlich eine engverwandte Gruppe, sind aber der Rasse
nach keineswegs einheitlich. Ursprünglich zweifellos der mongolischen
Rasse angehörig, haben sie bei ihrer Ausbreitung aus der Urheimat
in der Gegend des Altai immer mehr fremde Elemente in sich auf
genommen und sich von dem anfänglichen Typus weit entfernt.
So kommt es, daß ihr westlichstes Glied, die Osmanen, ganz im
Typus der Urbevölkerung Westasiens aufgegangen ist, wie ihn die
Armenier, Perser usw., allerdings in verschiedenen Abwandlungen,
heute noch zeigen, und nur in Kleinasien einen gewissen Prozentsatz
mongoloiden Einschlages aufweisen. Das gilt zum großen Teil auch
für die Bevölkerung von Turkestan. Die Staatenbildungen der Turk
völkerreichen in Asien auf Jahrtausende zurück. Seit etwa 12oo v. Chr.
finden wir dort das Reich der Hiungnu, später die Hunnen, beide
von der heutigen Forschung als Turkvölker erkannt. Aus byzanti
nischen Quellen kennen wir das vom 6. bis 8. Jahrhundert in Inner
asien blühende Türkenreich, von den Chinesen „Tukiu“ genannt,
neuerdings durch die alttürkischen Inschriften der Mongolei näher
bekannt geworden. Auf sie folgte das ebenfalls türkische Reich der
Uiguren 745 bis 1209 mit bedeutender Literatur, wie dem großen
ethischen Werk „Kudatku Bilik“ (Handschrift der k.k. Hofbibliothek).
Auch hierüber haben die deutschen Forschungen in Turfan neues
Licht verbreitet. Mit der Aufnahme des Islam seit ca. 1ooo beginnt
eine neue Kulturperiode. In den Reichen der Seldschuken und
Osmanen werden die Türken zu Vorkämpfern des islamitischen
Staatsgedankens. Indem die Osmanen das Erbe des oströmischen
Reiches antreten, übernehmen sie zugleich manche Traditionen des
Byzantinertums, die später irrig als türkische Eigentümlichkeiten
aufgefaßt wurden.
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Georgien und der Weltkrieg. Von ***. Orient-Verlag, Zürich,
Bahnhofstraße 35. 71 Seiten. Preis 1,25 Frs.
Der Weltkrieg zieht immer weitere Kreise und rückt politische
und ethnographische Verhältnisse in unseren Gesichtskreis, mit denen
uns zu beschäftigen wir in friedlichen Zeiten kaum Gelegenheit und
Veranlassung gehabt hätten. Die vorliegende Arbeit beschäftigt
sich mit der Geschichte des alten christlichen Königreichs Georgien,
das schließlich durch Wortbruch und Gewalt unter russische Herr
schaft geriet. An der Hand der Dokumente und Verträge werden die
Einzelheiten dieses russischen Völkerrechtsbruches dargetan und auch
die Freiheitsbestrebungen der Georgier beleuchtet. Daneben
enthält diese Arbeit die interessantesten Aufschlüsse über die alte
georgische Kultur, über die benachbarten kaukasischen Völker
schaften, über den Anteil der Georgier an der russischen Revo
lution, sowie über die großen natürlichen Reichtümer dieser
Gebiete (unter denen Mangan, Petroleum, Kupfer, Baumwolle und
Südfrüchte die Hauptrolle spielen). In politischer Hinsicht liegt
die große Bedeutung Georgiens und der übrigen Kaukasusländer
darin, daß nur durch deren Beherrschung Rußland auf die Türkei
und Persien drücken konnte, derart, daß die Befreiung der kaukasi
schen Gebiete vom russischen Joche auch den beiden mohammeda
nischen Staaten die Freiheit der Entwicklung gewährleisten würde,
an der die Zentralmächte ja das allergrößte Interesse haben. Mehrere
farbige Karten stellen die Kaukasusländer in ihrem jetzigen Zustand,
sowie nach geschichtlichen, ethnographischen und geologischen Ge
sichtspunkten dar. D. T.
Georg Rosen, Elementa Persica. Persische Erzählungen mit kurzer
Grammatik und Glossar. Neu bearbeitet von Friedrich Rosen.
Leipzig 1915. Veit & Co. Preis geh. 4,5o M.
Die moderne Tendenz, die Brücken zwischen Okzident und Orient
immer enger zu schlagen, rechtfertigt es sicherlich, auch auf Persien
mit größerem sprachlichem und literarischem Interesse zu verweisen.
Georg Rosen hat schon in den vierziger Jahren des vorigen Jahr
hunderts eine literarische Vermittelung zwischen Deutschland und
Persien mit großem Erfolge angestrebt und ganze Generationen
deutscher Orientalisten haben mit ihm ihre Studien des Persischen
begonnen und verdanken ihm die leichte und angenehme Einführung
in die ansprechendste Sprache des Orients. Die Absicht der vor
liegenden Neuausgabe ist, das Buch sowohl praktischen Zwecken
wie auch der Einführung in das eigentliche Studium des Neu-Persischen
dienlich zu machen. Das Buch bleibt aber nach wie vor ein Lehrbuch
für Anfänger, und alles ist auf Kürze und Einfachheit eingestellt.
Im besonderen erleichtert der grammatische Teil durch seine einfache
Methode dem Anfänger das Eindringen in die persische Lautlehre
und in die persische Grammatik. Gr.
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PROSPEKT. .
Mit kaiserl.Verordnung vom 4. Juni 1916, R.-G.-Bl. Nr. 170, wurde der unter dem
Allerhöchsten Protektorate Sr. Majestät des Kaisers stehenden

02ICIrelchischen Gesellschiff W0m Roten MILUZL
WILL II ſºll ſºll ſº
die Ausgabe eines Losanlehens im Nennwert von 40 Millionen Kronen, eingeteilt in
2.000.000 Lose Zu 20 Kronen Nennwert

(20.000 Serien zu 100 Nummern) bewilligt.

Laut des Verlosungsplanes betragen die Haupttreffer

K 500.000, K 300.000, K 200.000,
K 150.000 und K 100.000.

Die Haupttreffer sinken bis zur letzten Ziehung nie unter den Betrag von

K 100.000.
Die zweiten Treffer sind mit K50.000, K40.000, K30.000 und K20.000 bemessen und

zahlreiche Treffer sind mit den Beträgen von K10.000, K5000, K1000 und K500 festgesetzt.
Das Losanlehen wird von 1916bis 1956 vollkommen getilgt und der kleinste Treffer, mit

welchem jedes Los im ungünstigsten Falle herauskommen muß, steigt innerhalb der vierzigjährigen
Tilgungsdauer von

K 30.– bis K 48.–.
Zur Sieherstellung dieses Anlehens besteht ein Lotteriefonds, welcher ständig in pupillar

sicheren Wertpapieren angelegt sein wird. Der Lotteriefonds wird von einem Aufsichtsrate verwaltet,
der aus Vertretern der Oesterreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze und der Anglo-Oester
reichischen Bank zusammengesetzt ist und von einem landesfürstlichen Kommissär kontrolliert wird.
Die Auszahlung gezogener Lose erfolgt gegen Einzug derselben drei Monate nach der Ziehung

an der Kassa der Anglo-Oesterreichischen Bank in Wien.
Die Ziehungen erfolgen gemäß den Ziehungsbestimmungen.
Um die Kotierung der Lose an der Wiener Börse wird nach Eröffnung des offiziellen Börsen

verkehres eingeschritten werden.
Wien, am 16.Juni 1916.
Anglo-Oesterreichische Bank. S. M. v. Rothschild. Wiener Bank-Verein, k. Ic, priv.
AMlgemeine OesterrefleBafische Beden-Credit-Anstalt, k. K. priv. Böhmaiselne Umflon
Bank, Centralbank der deutschen Sparkassen, k. M. priv. Oesterr. Credit-Anstalt
für Handel und Gewerbe. Allgemeine Depositenbank, Niederösterreichisehe
Eseomnpte-Gesellsehaft, k. k., priv. Oesterr. Länderbank. Wiener Lombard- und
Eskempte-Bank. k. k. priv. Bank & Wechselstuben-Aktiengesellschaft „Mereur",
Umfem-Bank. K. K. priv. Allgemeine Verkehrsbank. Zivinosenská banka.

Auf Grund des vorstehenden Prospektes ergeht hiermit die

Einladung zur Zeichnung auf 2.000.000 Lose
des Losanlehens der Oesterreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze von 1916

(Neue Oesterr. Rote Kreuz-Lose)
Die Zeichnungsbedingungen sind die folgenden:

1. Der Zellelamungsgereis beträgt

30 Kronen per Stüek
wovon 5 Kronen per Stück in barem Gelde sofort bei der Zeichnungsanmeldung als Kaution zu erlegen
sind, während der Rest sofort nach erfolgter Bekanntgabe der Zuteilung, spätestens am ##

1916 zu
bezahlen ist, widrigenfalls die als Kaution geleistete erste Anzahlung von 5 Kronen per Stück verfällt.
2. Die Zeielamungsfrist beginnt am

27. Juni 1916 UYad endet am 10. Juli 1916.
3. Die Zeichnungen werden von den Banken, Bankhäusern und Wechselstuben sowie von sonstigen

namhaft zu machenden Stellen während der üblichen Geschäftsstunden entgegengenommen.
4. Im Falle der Überzeichnung der zur Zeichnung aufgelegten Lose wird eine geminderte Zu

teilung stattfinden. Zeichner, welche entweder bis 1d Stück fre oder bis 100 Stüek mit eisähriger Verkaufssperre subskribieren, werden bei der Zuteilung bevorzugt werden.
5. Die im Falle einer geminderten Zuteilung frei werdenden, bei der Zeichnung geleisteten An

zahlungen werden zur weiteren Einzahlung der auf Grund der Anmeldung zugeteilten Stücke ver
wendet werden, der etwa noch erforderliche Restbetrag ist innerhalb der im Punkte 1 festgesetzten
Frist zu bezahlen. Ein etwaiger Überschuß wird sofort bar zurückgestellt.
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Griechenlands Anschluß an das euro
päische Eisenbahnnetz.
Von Dr. Richard Hennig (Berlin-Friedenau).

A“ 23. Mai 1916 hat auf
griechischem Boden in

Gegenwart des Königs Konstantin und zahl
reicher hoher Würdenträger eine hochbedeutsame
Feierlichkeit stattgefunden, die in dem gewaltigen
Weltbrande ziemlich unbeachtet geblieben ist, die
aber in friedlichen Zeiten mit Recht als ein wichtiges
Ereignis in allen Ländern Europas gefeiert worden
wäre. Das 1etzte größere Land des europäi
schen Kontinents, das bisher noch keinerlei
Anschluß an das Bahnnetz des Erdteils hatte,
Griechenland, hat am genannten Tage die
sen Anschluß erhalten. – Damit ist eine jahr
zehntealte Sehnsucht des Griechenvolkes erfüllt wor
den, und Griechenland könnte nun einen gewaltigen
Aufschwung, insbesondere als Touristenland, nehmen,
wenn nicht der Krieg wäre, der die endlich erlangte
Verbindung im Augenblick gänzlich entwertete, zu
mal da ja an der bulgarischen Grenze sich zwei
feindliche Heere gegenüberstehen, die jeden Bahn
verkehr über die Grenze hinweg vereiteln. Dennoch
verdient das genannte, kulturhistorisch wichtige Er
eignis, daß man ihm einige Aufmerksamkeit schenkt
und in seiner Bedeutung etwas genauer würdigt. Ist
doch Griechenland dadurch seines bisherigen Charak
ters als „überseeisches Land“ entkleidet worden!
Die Geschichte der griechischen Eisenbahnen geht

bis aufs Jahr 1867 zurück. Damals wurden die ersten
vorbereitenden Schritte getan, um zunächst eine
Eisenbahn zwischen Athen und seinem Hafen Piräus

II*
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zu schaffen. Obwohl es sich nur um einen Schienen
weg von 8,6 km Länge handelte, wurde dennoch eine
Aktion eingeleitet, wie sie sonst meist nur bei den
ganz großen Unternehmungen gebräuchlich ist. Am
23.Oktober I867 bildete sich eine englische Gesellschaft,
welche den Bau und Betrieb übernehmen wollte und
eine Konzession darauf erhielt. Unter der Ober
leitung des vom König Georg aus Bayern berufenen
Ingenieur-Oberleutnants Nikolaus Zink wurde die
Bahn in Normalspur mit einem Kostenaufwand von
57ooooo Fr. in derWeise gebaut, daß sie auch Athens
Seebad, Phaleron, vermittels einer kurzen Abzweigung

berührte. Die Eröffnung des Bahnbetriebs erfolgte

am 12. März 1868. Sie gelangte später in den Besitz
einer griechischen Gesellschaft, der „Banque de Crédit
Industriel de Grèce“, die sie am 23. Mai 1874 über
nahm. Aus dieser Gesellschaft ging am 25. Februar
188o die „Compagnie du chemin de fer d'Athènes
au Pirée“ hervor, welche bis heute die Bahn besitzt.
Obwohl die Bahn von Athen zum Piräus von Anfang

an einen starken Verkehr aufwies (sie ist auch gegen
wärtig noch die meistbenutzte Bahn in Griechenland),
dauerte es volle 12 Jahre, ehe ein weiterer Fortschritt
in der Erweiterung des griechischen Eisenbahnnetzes
verzeichnet werden konnte. Mehrere Umstände waren

daran schuld, vor allem die grundsätzliche Abneigung

des in den 70er Jahren am Ruder befindlichen Mi
nisteriums Manitakis gegen jegliche Eisenbahnpolitik

des Landes. Manitakis erklärte rundweg, Griechen
land werde in bezug auf sein Verkehrsleben stets zu
meist auf die Seewege angewiesen bleiben, und die an
sich schon schwierige und kostspielige Anlage irgend
welcher Verkehrswege im Lande sei gänzlich über
flüssig. So sonderbar diese Anschauung uns heute
anmutet, so schien sie doch nicht ganz unberechtigt
zu sein. Hat doch kein Staat der Erde eine im Ver
hältnis zu seinem Flächeninhalt so ausgedehnte

Küstenlinie wie Griechenland! Auf 32 439 qkm Fest
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land und 32 24o qkm Inseln entfallen nicht weniger
als 2ooo km Küstenlinie! Überdiens ist Griechenland

bekanntlich sehr gebirgig und bietet somit der Anlage

von Wegebauten und Eisenbahnen wenig erfreuliche
Verhältnisse dar. Nur 2I % des Landes sind an
gebaut, 8 % entfallen auf Wiesen und Weiden, 12 %
auf Wald, der Rest von 59 % ist unproduktiv. Die
politischen Verhältnisse des Landes taten das Ihrige,
um die Entwicklung des Landes zu hemmen: kam
doch erst 1852 die erste moderne Verkehrsstraße zu
stande, die in einer Länge von Argos nach Nauplia

führte! Weitere Wegebauten erfolgten nur langsam

und spärlich, so daß noch 1875 die gesamten fahrbaren
Wegeanlagen des Landes nicht 35o km Länge auf
wiesen. Somit bestand das gesamte griechische Eisen
bahnnetz noch Ende 1883 aus nur 21/2 km Schienen
weg!

Seitdem Trikupis die Zügel der Regierung ergriffen
hatte, wurde das Tempo des Eisenbahnbaues etwas
lebhafter. I886 kam eine 29 km lange, in o,6 m-Spur
gebaute Linie Volos–Miliaes hinzu. Dazu gesellten
sich größere Bahnbauten auf dem Peloponnes, die
uns hier nicht weiter interessieren und von denen

die Ende 1887 eröffnete, 229,7 km lange Linie Piräus
–Patras die wichtigste war. So war denn das grie
chische Eisenbahnnetz, das noch Ende I883 nur
2'/2 km Umfang hatte, am 1. Oktober 1887 schon
auf 613 km Länge angewachsen, während 675 weitere
Bahnkilometer gebaut wurden.
Frühzeitig freilich tauchte auch schon das Projekt
in recht bestimmter Form auf, das bis auf den heu
tigen Tag das Leitmotiv der griechischen Eisenbahn
politik geblieben ist und das nun erst jetzt Aussicht
auf Verwirklichung hat, die Bahn vom Piräus bis
Larissa, die den Anschluß Griechenlands ans übrige
Europa zu vermitteln berufen ist. Schon am 18. Juli
1881 wurde von der griechischen Regierung ein Aus
schreiben zur Bewerbung um den Bau dieser Haupt
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linie veröffentlicht, und das Projekt der Erreichung
Griechenlands auf dem Bahnwege für das übrige
Europa erschien damals bereits so gesichert, daß das
„Archiv für Eisenbahnwesen“ schreiben konnte: „Der
Eintritt Griechenlands in das europäische Eisenbahn
netz steht in allernächster Zeit bevor.“ Immerhin ge
wann das ganze Projekt erst dann wirtschaftliche Be
deutung, als das europäische Bahnnetz in1 Jahre 1888
endlich bis Saloniki hinunterreichte. Nachdem dies

aber geschehen war, zögerte Trikupis nicht länger, an
die Verwirklichung seiner großzügigen Verkehrspläne
heranzugehen.– Auf der griechischen Verkehrspolitik
lastete jedoch dasselbe Unheil, wie auf den türkischen
Eisenbahnplänen der 7oer und 80er Jahre. Seit 1894
ruhte der Ausbau vollständig. Auch ohne die bösen
finanziellen Zustände des Staates hätte damals aber

das Projekt schwerlich verwirklicht werden können,
denn schon spitzten sich die Beziehungen zur Türkei
die I897 zu einem für Griechenland unglücklichen
Kriege führten, in bedrohlicher Weise zu. Als nach
Beendigung des kurzen Krieges im September 1897
die Friedensunterhandlungen in Wien gepflogen wur
den, verlangte der damalige griechische Minister des
Äußern, Skuludis, in letzter Stunde telegraphisch

die Einfügung eines Absatzes ins Friedensinstrument,

daß die Türkei ihre Zustimmung zur Fortführung der
Bahn Uesküb–Saloniki bis nach Athen und dem
Piräus gebe. Als aber die Depesche in Wien eintraf,
war der Präliminarfriede am 18. September bereits
unterzeichnet worden, und Griechenland hatte aber
mals das Nachsehen.

Trotzdem ist es gelungen, wenigstens auf grie
chischem Boden die in Aussicht genommene Linie
in vollem Umfange in Normalspur herzustellen. An
den ursprünglichen Bauplänen wurde im Laufe der
Jahre noch mancherlei geändert; schließlich wurden
die Arbeiten I909 zum einstweiligen Abschluß ge
bracht; die Bahn war vom Piräus bis zur türkischen
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Grenze bei Sinora am Bach Papapuli fertig! Sie läuft
von dem Piräus über Athen nach Theben, entsendet
von dort bzw. von Schimatari einen Zweig nach dem
Kanal von Atalanti zum Anschluß an Chalcis auf
Euböa, berührt weiterhin Brato, Limnokladi, wo ein
Seitenarm zum Meer über Lamia und Stilis abzweigt,
wendet sich dann über Demerli nach Larissa und
schreitet schließlich durchs Tal Tempe zur Grenz
station Sinora vor. Bis Demerli wurde die Bahn im
August 1908, bis Larissa im Juli 1909 dem Betrieb
übergeben. Die gesamte Bahn mit ihren Abzweigun
gen ist 394 km lang, die Hauptstrecke Piräus–Larissa
beträgt 349 km. Die griechische Regierung glaubte
ursprünglich, weitere Schwierigkeiten nicht mehr be
fürchten zu müssen, wenn nur die Bahn erst einmal
auf griechischem Boden fertiggestellt sei. Infolge
dessen gestand sie der „Société des chemins de „fer
Helléniques“ das Recht zu, die Bahn von Sinora zur
Grenze beim Kap Platamona am Golf von Saloniki
zu verlängern und von dort einen mit 2ooooo Fr.
jährlich zu subventionierenden, täglichen Dampfer
verkehr mit Saloniki ins Leben zu rufen, falls zwei
Jahre nach der gänzlichen Fertigstellung der Bahn
bis zur türkischen Grenze der Schienenanschluß nach
Saloniki noch nicht vorhanden sei.

Wenn dann die Herstellung des Anschlusses Grie
chenlands ans europäische Bahnnetz abermals zwei
Jahre lang nicht vom Fleck gekommen ist, so lag
die Schuld daran, daß die Griechen für die Bahn die
kürzeste Führung an der Küste entlang forderten,
während die Türken nur eine Linie im Binnenland
durchs Gebirge hindurch bewilligen wollten, obwohl
die letztere sich 3"/.–4 mal so teuer wie die erstere
stellen mußte. Sie bestanden aber auf der Binnen
landstrecke aus strategischen Rücksichten. Die Bahn,

die Larissa und Saloniki unmittelbar im ebenen
Küstenland, am Ostfuße des Olymp vorbei, mit
einander verbindet, hätte zwar nur Io–12 Mill. Fr.
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gekostet, aber sie wäre von der See her ohne weiteres
von ein paar Kriegsschiffen zu beherrschen gewesen,
und wenn auch die Türkei stark genug gewesen wäre,
um im Falle eines neuen Krieges mit Griechenland
eine solche Bahn nach Larissa zu sichern, so mußte
eine vorsichtige Regierung in Konstantinopel doch
des Tages von Navarin eingedenk sein und ihre Bahn
auch gegen etwaige mächtige Bundesgenossen Grie
chenlands schützen, die ein Wort auf dem Weltmeere
mitzusprechen haben. Deshalb bestand also die
Türkei auf der sehr viel schwierigeren und teureren
Bahnführung durchs gebirgige Hinterland, obwohl
ihr dadurch Neuausgaben im Betrage von 35 Mill. Fr.
erwuchsen. Griechenland war hingegen von dieser
Absicht sehr wenig erbaut, denn die Küstenführung
gewährte bei sehr viel größerer Billigkeit eine be
deutend schnellere Beförderung nach Saloniki und
zu den dort beginnenden Bahnen. Die Türkei aber
bestand auf ihrem Willen und schien ihn durchsetzen
zu sollen. Die Verhandlungen darüber gingen hin
und her, bis der Balkankrieg von 1912/13 die Ent
scheidung durch des Schwertes Schärfe brachte: Das
siegreiche Griechenland gewann sich mit der zweiten
Hauptstadt Saloniki auch das Recht, den Bahn
anschluß allein nach seinem Gefallen zu wählen,

d. h. die Bahn von Larissa nach Saloniki zum größten

Teil an der Küste entlang verlaufen zu lassen, un
mittelbar am Ostfuß des Olymps vorbei. Alsbald
wurde an der Strecke eifrig gebaut. Am 25. Januar
1914 wurde zwischen der griechischen Regierung und
der „Société de Construction de Batignolles“ ein Ver
trag unterzeichnet, wonach die Gesellschaft sich ver
pflichtete, binnen 18 Monaten eine 95 km lange,
normalspurige Bahn längs der Küste zu bauen,

welche die längst ersehnte Verbindung zwischen La
rissa und Saloniki und damit zwischen Athen und
dem übrigen Europa schaffen sollte. – :

Der Ausbruch des Weltkrieges brachte anfangs nur
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geringe Störungen des Bahnbaues. Saloniki und die
von dort nach Serbien und Bulgarien führenden
Bahnen erlebten einen gewaltigen Aufschwung, da
der größere Teil der nach Serbien, Rumänien und
Rußland gehenden Zufuhr auf Saloniki und die von
dort nach Nisch laufende Linie angewiesen war. Die
Anschlußstrecke konnte rüstig gefördert werden, und
wenn auch durch verspätete Lieferungen infolge des
Krieges der Bau verzögert wurde, so näherte sich
doch Griechenland mit raschen Schritten der Ver
wirklichung seines Lieblingsplanes. – Da führte Ve
nizelos' unheilvolle Politik am I3. Oktober I9I5 zur
Besetzung von Saloniki durch die Franzosen und Eng
länder und in der Folge zur Hineinzerrung des „neu
tralen“ Griechenlands in die Kriegswirren und zu
einer gänzlichen Absperrung seiner Nordgrenze gegen
Bulgarien und das von den Mittelmächten eroberte
Serbien.

Unter solchen trübseligen äußeren Umständen hat
Griechenland seinen seit über 30 Jahren ersehnten
Eisenbahnanschluß ans übrige Europa endlich er
halten! Es ist eine beißende Ironie des Schicksals,

daß der Herzenswunsch gerade zu einer Zeit in Er
füllung geht, wo die Verwirklichung wertlos ist, da der
glücklich vereinigte Schienenstrang an anderer Stelle
durch die Front der sich gegenüberstehenden feind
lichen Heere abermals gewaltsam unterbrochen ist.
Immerhin wird diese neue empfindliche Störung in
jedem Fall nur zeitweilig sein. Freuen darf man sich
dennoch des jüngsten Erfolges und seine kommende
friedliche Bedeutung für Europa näher ins Auge
fassen. Die schon seit bald 30 Jahren immer aufs
neue enttäuschten und zurückgestellten Hoffnungen,

daß der Piräus zum wichtigsten Orienthafen Europas
gemacht werden könne, flattern mit doppelter Kraft
heute empor. Zunächst scheinen diese Hoffnungen

auch durchaus begründet zu sein, denn unter der
Voraussetzung gleich großer Bahn- und Schiffs
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geschwindigkeiten würde die Reise nach Alexandria
über den Piräus gegenüber der sonst gebräuchlichsten
Fahrt über Brindisi für nahezu alle Orte Mittel- und
Nordeuropas eine mehr oder weniger erhebliche Zeit
ersparnis darstellen, die sich z. B. für Paris auf 5,
für London auf 8, für Brüssel auf 14, für Petersburg
und Moskau auf 27, für Berlin auf 2o, für Wien auf
24, für Budapest auf 33 Stunden belaufen würde.
Noch erheblicher ließe sich übrigens die Reise nach
Athen selbst abkürzen, für Berlin z. B. um 28 Stunden
Bei Annahme einer Stundengeschwindigkeit von 45 km
auf den neu zu bauenden griechischen Bahnen wird
künftig die Reise von Wien nach Athen in 42 Stun
den zurückgelegt werden können.
Die Hoffnung, daß der neue Bahnanschluß Grie
chenlands den Piräus nach Wiederkehr des Friedens
rasch zu einem der wichtigsten Orienthäfen machen
wird, erscheint dennoch etwas sanguinisch. Es müssen
noch viele weitere Verbesserungen im griechischen

Bahnnetz vorgenommen werden, ehe der Piräus daran
denken kann, vollwertig mit Brindisi, Genua, Neapel,
Constanza usw. zu konkurrieren. Aber kommen wird
dennoch die Zeit, wo der nunmehr fertiggestellte
Eisenbahnanschluß Griechenlands, zweifellos die be
deutsamste eisenbahntechnische Neuerung in Europa
seit vielen Jahren, seine segensreichen, friedlichen
Folgen für alle Kulturnationen unseres Erdteils
offenbaren wird. Insbesondere wird die Entwicklung
Griechenlands zum Touristenland dadurch ganz ge
waltig gefördert werden – vorausgesetzt natürlich,
daß die Unterkunftsverhältnisse besser, als es bis
her zumeist der Fall war, den Ansprüchen des inter
nationalen Reisepublikums angepaßt werden.



Die Donau-Schleppbahn am Eisernen
Tor.

Von Dr. Emil Taubes, Bukarest.

ie Donaufrage ist in den Vordergrund getreten. Die Hebung der
Donauschiffährt, die Verbindung der Nordsee mit dem

Schwarzen Meer ist eine der wichtigsten wirtschaftlichen Fragen, die
jetzt von allen maßgebenden Faktoren eingehend erwogen wird. Die

Zentralmächte haben ein ganz besonderes Interesse an der Ausnutzung

des natürlichen schiffbaren Weges der Donau und an ihrer Ausge
staltung zu einer erstklassigen Verkehrsader, um den ungehinderten
Warenaustausch von der Nordsee und dem Baltischen Meer zum

Schwarzen Meer und dem Persischen Golf zu schaffen. Der letzte

Beschluß des Wiener Gemeinderates, die Anregung der Regensburger

Gemeinde, eine Donauschiffahrts-Konferenz in Budapest in der aller
nächsten Zeit einzuberufen, zeigen die Dringlichkeit und Wichtigkeit

der Frage.

Durch die infolge des Kriegs geschaffenen Verhältnisse, ist der
Wert der Donaustraße – als wirtschaftlicher Verkehrsader – für die
Zentralmächte, insbesondere für die Beförderung des in Rumänien
angekauften Getreides in ganz besonderer Weise gestiegen. Der am

Balkan davongetragene Sieg der Zentralmächte hat denselben wieder

die Donau geöffnet und die Ausnutzung der Donaustraße als Haupt

verkehrsstraße ermöglicht. Andererseits aber hat auch Rumänien
infolgedessen besonders große Vorteile davongetragen, weil die Er
öffnung der Donaustraße gleichzeitig die Ermöglichung der Getreide

ausfuhr aus Rumänien bedeutet. Infolge dieser Umstände wurden
ganz besondere Anforderungen an die Donauschiffahrt gestellt.
Es ergab sich die Notwendigkeit, die Kapazität des Donautores
auf das höchste zu steigern und die bestehenden Hindernisse zu be
wältigen, Mitten im Kriege hat die Donauschiffahrt durch Errich
tung einer Schleppbahn am Eisernen Tore, welche durch eine
Eisenbahnbaukompagnie hergestellt wurde, eine wesentliche Er
leichterung gefunden.

Bekanntlich ist auf dem ganzen Lauf der Donau, soweit sie schiff
bar ist, die schwierigste Stelle diejenige des Eisernen Tores. Sie stellte
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den Schiffern bis zum Jahre 1891 derartig schwierige Verhältnisse
entgegen, daß nur bei besonderen Wasserständen und mit besonders
gebauten Schiffen die Stelle zu passieren war. Damals wurde die
Sprengung des Eisernen Tores vorgenommen, und zwar seitens der
ungarischen Regierung unter Aufwendung sehr erheblicher Mittel.
Sie bestand darin, daß in dem offenen Lauf der Donau etwa gegen

über Verciorova ein Kanal von 8o m Breite angebaut wurde, welcher

auf einer Länge von etwa 17oom von zwei Steindämmen begleitet

ist und dessen Bett durch Sprengungen von dem Felsmassiv befreit
wurde, welches dort die Donau durchzieht. Durch diese Sprengung

ist es möglich geworden, daß Schiffe bis zu 5oo Tons Tragkraft die

Donau an jener Stelle passieren konnten. Es ist aber der Nachteil
verblieben, daß die Donau dort im Kanal außerordentlich hohe Wasser
geschwindigkeiten behalten hat, welche mitunter eine Stromgeschwin
digkeit bis zu 8 m bedingen. Die Folge war, daß selbst die kräftigsten

auf der Donau verkehrenden Schleppdampfer mit Pferdekraftzahlen

bis zu 14oo nur ein einziges Schleppschiff durchbringen konnten.

Die große Kraftstärke der Schleppschiffe mußte überwiegend zur
eigenen Fortbewegung aufgewendet werden und die Last, die sie im
Anhang noch führen konnten, fiel entsprechend gering aus. Auch

die Dauer des Durchschleppens war eine sehr erhebliche und betrug

ungefähr für jede Fahrt 1"/. Stunden. Demzufolge war die Leistung

des Eisernen Tores auch nach der Sprengung auf etwa 6–8 Schlepps
im Tage beschränkt.

Der Krieg hat, wie in so vielen anderen Fällen, dazu angespornt,

rasch und kräftig zuzufassen und mit Althergebrachtem zu brechen.
So wurde denn beschlossen, eine mechanische Treidelei einzu
führen, welche darin besteht, daß die Zugkraft am Eisernen Tor von
Dampflokomotiven übernommen wird, welche auf dem, denn ser
bischen Ufer zu gelegenen Steindamm sich bewegen. Die ganze

Länge des Steindamms führt ein Geleis normaler Spur hin, welches
eine besonders kräftig gebaute Tendermaschine trägt, die einen Win
denwagen hinter sich herzieht. Der am unteren Ende des Eisernen

Tor-Kanals ankommende Schlepp erhält von dem Windenwagen eine
kräftige Stahltrosse zugeworfen, worauf die Maschine sich bergwärts

bewegt, bis die Stelle der größten Stromgeschwindigkeit überwunden

ist. Von dort ab übernehmen dann die Schleppdampfer wieder die
weitere Traktion.

Solche mechanische Treideleien sind nur eine Wiederholung der
altehrwürdigen Art, mit der man schon vor Jahrhunderten die Schiffe
in Flüssen und Kanälen bewegte. Von mechanischen Treideleien is
t
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am bekanntesten geworden diejenige des Teltowkanals bei Berlin.

Aber noch in keinem einzigen Fall lagen so ungewöhnlich schwierige

Verhältnisse vor wie am Eisernen Tor, welches mit seinen enormen
Wassergeschwindigkeiten, mit seinen Wirbeln und Strudeln obenan
steht.

Die Treidelei ist vor kurzem in Betrieb gekommen. Ohne beson

dere Schwierigkeiten oder gar Überanstrengung hat die Dampf

maschine statt bisher einen Schlepp, gleich deren zwei hinaufgebracht,

und es dauerte nicht mehr wie früher fünfviertel Stunden, sondern

schon in 21 Minuten war die Durchfahrt beendigt.

Die Ausnutzung der Kapazität des Donautores ist bekanntlich

eine der wesentlichen Fragen für den Getreideexport nach der
oberen Donau, das ist nach Deutschland und Österreich
Ungarn. Ist es bisher schon gelungen, die tägliche Leistung des
Eisernen Tores ganz bedeutend gegen die Kapazität zu erhöhen,

die bisher als Gesetz galt und es bis zur Durchführung von 3o Schlepps
täglich zu bringen, so wird es durch die neue Einrichtung, die in
wenigen Wochen gemacht wurde, möglich sein, diese Leistung auf
4o Schlepps und mehr zu erhöhen und zudem die stärksten Remor
köre, die bisher lediglich für diesen Dienst herangezogen werden
mußten, für andere Leistungen frei zu bekommen und sie dazu zu
benutzen, daß sie an der Heranschaffung der Ware, von den rumäni
schen Donauhäfen bis zum Eisernen Tor mitarbeiten. Hat man also

vor Beginn der Getreidetransporte auf Grund jahrelanger Gewohn
heit angenommen, daß durch das Eiserne Tor nicht mehr als 4oo Wag
gons täglich befördert werden können und war durch die organisierte

Anstrengung der K. u. K. österr.-ungar. Zentral-Transportleitung,
unterstützt von den drei Getreidezentralen, nunmehr schon bewiesen,

daß man diese Leistung auf 12oo–14oo Waggons erhöhen kann, so
wird nunmehr der Beweis erbracht, daß man schon jetzt bis auf 2ooo
Waggons tägliche Leistung des Donautransportes wird gelangen kön
nen, und auch dieses wird fraglos nur ein Anfang sein und die Frage

der Donauregulierung, die allerorts jetzt ins Auge gefaßt wird, wird

eine neue Organisation des gesamten Donauverkehrs ohne allen Zweifel

mit sich bringen. Die jetzigen Getreidexporte werden den Anstoß
geben zu einer neuen Ära auf dem Gebiet der Donauschiff
fahrt, deren weittragende und segensreiche Folgen heute noch nicht
abgesehen werden können.



Die Kohlenversorgung des Balkans.
Von Dr. W. Petrascheck, Wien.

ebhaftes Interesse hat sich in letzter Zeit den Mineralreichtümern

des Balkans zugewendet. Große Hoffnungen sind sowohl für

die gegenwärtige Kriegszeit, wie für die fernere Zukunft geäußert

worden. Vielfach, wenn es an der nötigen Vertrautheit mit den
Eigenarten der Länder fehlte, waren die Hoffnungen überschweng
lich, zum Teil sogar gewiß ungerechtfertigt. Man muß bedenken,

daß früher aus den Ländern selbst das Bestreben kann, für ihre
Lagerstätten Stimmung zu machen, so daß die Gewinnungsmög
lichkeiten wiederholt schon studiert wurden.

Wenn es sich für uns am Balkan zwar hauptsächlich um die Aus
beutung von Erzlagerstätten handelt, so lohnt es doch, auch die
Kohlenversorgung einmal ins Auge zu fassen, schon deshalb, weil

die für die Erzgewinnung so wichtigen, aber noch unentwickelten

Verkehrsmittel nicht wenig durch die Kohlenfrage beeinflußt werden.
Unter allen Balkanstaaten ist Serbien entschieden das an Kohle

reichste Land. Freilich kommt dieser Reichtum infolge der unga

rischen Nachbarschaft nicht ganz zur Geltung. Es ist schon so viel

über die serbischen Kohlenlager geschrieben worden, daß es sich

nicht lohnt, hier näher darauf einzugehen. Die Situation möge nur

in einigen Grundzügen beleuchtet werden.

Serbien produzierte im Jahre 1911, als dem letzten, durch Kriegs
ereignisse nicht beeinflußten Jahre, 33 177 t Steinkohle im Werte
von 775 761 Dinar und 281 33o t Braunkohle und Lignit im Werte
von 3555 458 Dinar. Seine Ausfuhr betrug nur etwa 4oooot. Die
Einfuhr dagegen erreichte bei Steinkohle einen Wert von 1 148 582
Dinar, bei Koks und Briketts einen Wert von 1 437 463 Dinar und

bei Braunkohle und Lignit einen solchen von 353 482 Dinar. Etwa
die Hälfte der Stein- und Braunkohle kam aus Österreich-Ungarn.

Unsere Steinkohlenausfuhr nach Serbien, die allerdings die deutsche

Wiederausfuhr enthält, zeigt sehr rasche Steigerung. Sie hat von

18 ooo t im Jahre 19o9 auf 84 ooo t im Jahre 1913 zugenommen.
Diese Zahlen zeigen am besten, daß Serbien ein Braunkohlenland ist,

und je weiter man am Balkan geht, desto größer wird der Bedarf für
ausländische Steinkohle.
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Wohl sind aus Serbien eine ganze Reihe von Steinkohlenvor
kommen, von denen einzelne ganz günstig geschildert werden, be
kanntgeworden. Es scheint sogar, daß Steinkohle in dem Gebirge

zwischen Morawatal und der bulgarischen Grenze ziemlich verbreitet

ist. Immerhin sprechen aber schon die Produktionsdaten für ge
wisse Vorsicht in der Bewertung der Lager, welche Auffassung durch

die geologischen Verhältnisse weiter begründet wird. Flözführendes
Karbon ist bei Manastirica und Ranovac zwischen Mlava und Peck

entwickelt und hat auch einige mäßige Kohlenfunde geliefert. Es
handelt sich um die Ottweiler Schichten, wie sie auch im Banate

entwickelt und hier nur durch bescheidenere Flözführung gekenn

zeichnet sind. Qualitativ steht diese Kohle, zusammen mit jener des
Lias, obenan unter den serbischen Steinkohlen. Letzterer streicht
mit seinen Flözen von Berszaszka über die Donau herüber und hat

leidliche Aufschlüsse bei Dobra und Miroc geliefert. Besser noch

sind die Aufschlüsse bei Verska Cuka unweit Zajezar, wo gegen

wärtig der größte Teil der serbischen Steinkohle gewonnen wird.
Weiter verbreitet sind die Kreidekohlen, in denen immer noch

neue Ausbisse entdeckt werden, die sich heute schon über zahl
reiche Punkte zwischen Zajezar und Pirot erstrecken. Die Kohle

sieht ganz gut aus, doch sind die Flöze nicht immer rein. Die Mäch
tigkeit ist, wie immer bei dieser Art von Flözen, veränderlich und
auch bezüglich ihres Anhaltens wird man gut tun, nicht über das

tatsächlich Ermittelte hinauszugehen. Die wichtigsten Vorkomm
nisse hiervon sind die Rtanjgrube und Podvis.
Der Kohlenreichtum Serbiens steckt in der Braunkohle bzw.

dem Lignit. Der rechnerisch ermittelbare Inhalt der Braunkohlen

und Lignitvorkommnisse wird in dem Werke des Geologenkongresses

auf ca. 240 Millionen Tonnen geschätzt. Die bedeutendste Grube ist

die Senjer Grube, welche die Staatsbahnen fast gänzlich mit dem
nötigen Brennmaterial versorgt. Sie hat ein 12 m mächtiges Braun
kohlenflöz. Ansehnlich sind die benachbarten Vorkommen von

Velika Rawna Recka und Mala Rawna Recka, von denen das erste
tagbaumäßig gewonnen wird. Etwas besser ist die Kohle in dem
benachbarten kleinen Tagbau von Zidilje. Wichtig sind noch die

Braunkohlen von Aleksinac, von Boljevac (Bogovina im Krivi Vir
Becken) und das starke Flöz von Sikole westlich Negotin.

Unter den Lignitflözen is
t

das Kostolatzer Vorkommen seines

Inhaltes wegen das hervorragendste. E
s

hat einen dem Zangtaler

ähnlichen, braunen Lignit, der aber trotz seiner Mächtigkeit und

vorteilhaften Lage nicht immer abgebaut wurde. -

-
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Neuserbien ist arm an Kohle. Bei Üsküb wurden in den letzten

Jahren meines Wissens unbefriedigend verlaufene Schürfungen auf
Braunkohle vorgenommen. Ob die Steinkohlenvorkommen von

Kalkandelen und Prisren Bedeutung haben, vermag ich nicht zu
sagen. Daß in Albanien gute Kohle bei Tirana vorkommen soll,
sei nur nebenbei erwähnt.

- In Bulgarien steigt der Kohlenkonsum rasch. Er betrug 19o3
bloß 14o ooot, von denen 11oooot aus dem Staatskohlenwerk in

Pernik kamen, während der Rest bis auf 3ooot fremde Einfuhr

war. Im Jahre 1911 hatte sich der Verbrauch auf 5ooooot gehoben,

von denen 26o ooot bulgarische Kohle waren, unter welchen jene
von Pernik mit 24oooot figuriert. Seitdem hat Pernik die Pro
duktionsquote von 3ooooot überschritten. Unsere österreichisch
ungarische Steinkohlen- und Koksausfuhr nach Bulgarien ist gering

und unregelmäßig. Sie betrug 19o9: 4367t, 1911: 3919 t und 1913:
12 77ot. Einheimische Braunkohle geht begreiflicherweise nicht

nach Bulgarien. Die Kohleneinfuhr Bulgariens stammt ganz wesent
lich aus England, zu einem geringen Teil von Heraklea und aus
Serbien. In steigendem Maße werden von den Bahnen Petroleum

rückstände verwendet. Die Einfuhr derselben aus Rumänien betrug

191 I: 318ot.
Die Hauptproduktionsstätte des Landes ist das Kohlenbecken

von Pernik. Es ist das eines jener pliozänen Süßwasserbecken, deren

eine Anzahl den Gebirgen des Balkans eingesenkt sind und die tek
tonisch Ähnlichkeit mit dem Wöllaner Becken in Steiermark auf

weisen. Das Becken von Pernik ist nur leicht gefaltet, die Kohle
infolgedessen ein Lignit von der Art des Köflacher oder der minderen
Marken des nordwestböhmischen Braunkohlenrevieres. In dem

südlich vom Perniker Becken liegenden Becken von Radomir, das

als Kohlenbecken von Bobovdol bekannt ist und die gleichen Schich
ten wie jenes enthält, ist die Ablagerung etwas stärker gefaltet, die
Kohle daher um ein wenig besser. Sie ist dunkler und hat muscheligen

Bruch. Ganz flach liegen mächtige, ordinäre Lignite in dem kleinen,

tief im Gebirge liegenden Becken von Dostbey bei Samakow. Pernik
hat 4 Flöze, deren Mächtigkeit zwischen 1 und 5 m schwankt. Sie
haben zusammen 7 m nutzbare Kohle. Nur die zwei oberen sind

bisher in Abbau genommen worden. Auch Bobovdol hat 4 Flöze

mit insgesamt 1om Kohle. Gelegentlich der Anleiheverhandlungen

im Jahre 1914 haben sich deutsche Banken das Ausnutzungsrecht

dieses Kohlenbeckens gesichert. Schon obige Angaben lassen durch
blicken, daß es sich hier um einen leicht entwicklungsfähigen Berg
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bau handelt. Man glaubt nicht ganz ohne Grund, daß man hier
und in Pernik noch über 5oo Millionen Tonnen Kohle finden kann,

was nur erwähnt sei, um von der Größe der Becken ein Bild zu geben.

Auch sonst gibt es in Bulgarien noch verschiedene und zum Teil
ziemlich ausgedehnte Braunkohlenablagerungen. Schwache Flöze

eines geringwertigen Lignits beißen bei Katina und Dobroslawitz
nördlich Sofia aus. Eine kleine Oligozänmulde auf der Südseite des
Balkans enthält bei Biela und Cam Dere 4 Flöze gemeiner Braunkohle.

Die beiden oberen sind je 1,2 m stark, die liegenderen schwächer.

Ähnliche Ablagerungen, deren Umfang zum Teil noch unbekannt
ist, finden sich im obersten Tuntschatale bei Eschekei und bei Ka
zanlik. Mehrere Flöze von o,6 bis 1,2 m streichen an der Donau bei

Lom Palanka aus. Es sind gewöhnliche Lignite, wie sie auch nächst

dem Hafen Burgas in einer kleinen Mine gegraben werden. Weitaus

am ausgedehntesten sind die Kohlenlager, die in zahlreichen Aus
bissen bei Maruno, Tscherno-Konowo usw. in der Gegend von Ka
jazdik im Maritzabecken sichtbar werden. Allerdings übersteigt ihre
Mächtigkeit nicht 1 m, was mit Rücksicht auf die geringe Qualität

der Kohle wohl zu wenig genannt werden muß, um eine größere

Zukunft zu ermöglichen.

- Sind also diese Braunkohlenvorkommnisse, von Pernik und Bo

bovdol abgesehen, nicht als hervorragend zu bezeichnen, so möge
gleich erwähnt werden, daß es in Bulgarien mit der Steinkohle nicht
besser bestellt ist. -

Altbekannt sind die karbonischen Anthrazite im engen Isker Tale

unterhalb Sofia. In den mächtigen Flözen ist die Kohle derart ver
schiefert und überdies so hart, aschenreich und schwer brennbar,

daß an eine Ausbeutung schwer zu denken ist. Vor einigen Jahren
gelang es allerdings nun auch ein zweimetriges, reines Flöz zu finden.
Aber auch dieser Fund hat bisher den Bergbau nicht zu beleben
vermocht. Besser ist der Anthrazit, der ebenfalls in Karbon bei

Stakevci unweit Belogradcik gefunden wurde. Die Flöze sind aller
dings stark gestört, die Kohle stark zerrieben und die Ausdehnung

bisher in nur sehr geringem Umfange ermittelt. Bekannt sind die
Kupferkieslager des benachbarten Belogradcik.

In der Kreide hat auch Bulgarien verschiedentliche Steinkohlen
vorkoinnnen. So reichen die Kohlen aus der Gegend von Pirot auch

auf bulgarisches Gebiet. Ausbisse gibt es bei Slivnica, sie sind aber
wenig untersucht. Dagegen hat man in neuester Zeit große Hoff
nungen auf die Balkankohlengesetzt. Sie gehören sehr jungen Kreide
schichten an und erstrecken sich westlich vom Schipkapaß über ein

Balkan-Revue. III, 3. 12
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großes Gebiet, das südlich von Trevna beginnt und sich bis Biela
bei Sliven erstreckt. Die größte Konzession trägt den Namen Prinz
Boris. Die Kohle ist eine Kokskohle mit 3o bis 35% flüchtigen

Bestandteilen und 7ooo bis 82oo Kalorien Heizwert. Die Flözzahl
ist noch unbekannt, da die Ablagerung stark gefaltet und die Flöze

zu Linsen zerquetscht sind. Infolgedessen schwankt auch die Mäch
tigkeit von o bis zu 3 m, lokal auch bis 4 und 6 m. Bisher war die

Produktion wegen der Transportschwierigkeiten minimal. Nunmehr

ist die Bahnlinie Stara Zagora-Trnovo, die das Revier durchquert,

vollendet und man verspricht sich ziemlich viel von der Ausbeutung

dieser guten Steinkohlen. Gewiß sind Steinkohlenlager für den

Balkan von Wichtigkeit, wenngleich die Bahnen diese Kohle, weil sie
backend ist, nicht verwenden können. Bulgarien besitzt aber mancher

lei Erze, darunter auch schönen Magnetit in angeblich großen Lagern

und günstiger Situation zum Balkanreviere. Wenn wir aber bedenken,

daß die Kohlenablagerung von der Art unserer Lunzer Schichten oder
Grestener Schichten ist, überdies aber noch Kreidekohle darstellt,

wird man gut tun, großen Hoffnungen mit einiger Reserve zu be
gegnen. Angeblich soll sich Kapital der Monarchie für diese Kohlen
lager interessiert haben.
Prof. Bontchew schätzt den Inhalt des Balkanrevieres auf

3ooooooot. Den Inhalt der verschiedenen bulgarischen Braunkohlen

becken und Lignite veranschlagt er auf 357 Millionen Tonnen, von

denen mehr als die Hälfte auf die schwachen Lignitlager des Maritza
beckens entfallen. Wohl sind Pernik und Bobovdol noch sehr ent
wicklungsfähig, wenn aber nicht gute, neue Aufschlüsse hinzu
kommen, so bleiben die bulgarischen Kohlenreserven doch nur mäßig.

Freilich hat der Friede von Bukarest Bulgarien auch einige Hoff
nungen auf Kohle eingebracht. Es fehlt aber noch an bergmännischen

Untersuchungsarbeiten. Im Ardatale unweit Adrianopel gibt es
Lignit und Kohlenausbisse, deren Bedeutung derzeit noch ganz
unbekannt ist. Lignit wurde auch bei Dimotika gefunden. Ausbisse
starker Flöze mit einer Glanzkohle von mehr als 5ooo Kalorien sind

in den Bergen bei Dedeagatsch mehrere Kilometer weit zu verfolgen.

Die vortreffliche Lage und der Umstand, daß beträchtliche Abbau
höhen stollenmäßig in Angriff genommen werden könnten, sind
geeignet, die Aufmerksamkeit auf die Lager zu lenken. Die Kohlen
liegen im Eozän und es hat den Anschein, als ob dieses sich noch

auf weite Entfernungen hin am Südfuße des Rodopegebirges zeit
weilig als flözführend erweist. Es wurden auch bei Xanti Kohlen
funde gemacht.
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Griechenland ist so gut wie völlig auf die Einfuhr von Kohle
angewiesen und es ist klar, daß bei der reichen Küstengliederung

alle Kohle auf dem Seewege herangeführt wird. England verschiffte
191o: 52oooo t und 1911: 683 ooo t Steinkohle nach Griechenland.
Flöze in der Stärke von 1 bis 3,5 m von geringwertigem Lignit werden

im obersten Pliozän von Kumi und Markopulo auf Euböa in mäßigem
Umfange abgebaut. Die Kohle geht namentlich nach Laurion zum

Kalzinieren des Galmeis. Die Ausdehnung der Kohlenformation

hierselbst ist nicht unbeträchtlich. Kleine Lager werden auch von

Aliveri auf Euböa angegeben. In Oropos (Attika) wird ein 7 m
starkes Lignitflöz gebaut. Schwache Lignitflöze im Neogen gibt es

auch bei Athen und bei Megara auf der Landenge von Korinth.
Ausbisse werden auch von Platanos (Olympia) und Gardiki (Phthiotis)

sowie den Inseln Skyro und Chelidromia genannt. Sehr guter Lignit,

aber nur in schwachen Bänken, wird von Makrikomi bei Lamia
angegeben.

In Neu-Griechenland sind bei Katerini sowie Saloniki anscheinend

noch wenig untersuchte Kohlenausbisse vorhanden. Ebenso wird
aus der Gegend von Seres über Kohlenfunde berichtet. Das Sammel

werk des Geologenkongresses schätzte Griechenlands Kohlenreserven
1912 auf 4o Millionen Tonnen.

Für die europäische Türkei stehen statistische Daten mir
nicht zur Verfügung, immerhin kann gesagt werden, daß daselbst

die Kohlenproduktion minimal war, aber vielleicht momentan infolge

des Krieges und der erschwerten Anfuhr auf dem Seewege ein wenig

größer geworden ist. Englands Kohlenausfuhr nach der Türkei
(einschließlich der asiatischen) betrug im Jahre 191o: 493 ooot
und im Jahre 1911: 5o1 ooot.

Im Wilajet Adrianopel gibt es im Bezirke Keschan ausgedehnte
Glanzkohlenlager im Oligozän. Ein Flöz von etwas über 1 m Mächtig

keit ist über mehrere Kilometer Erstreckung ermittelt worden. Infolge

seiner Abgelegenheit konnte sich der hier von einer englischen Gesell

schaft schon vor Jahren begonnene Bergbau nicht entwickeln. Die
Kohle ist aschenarm und gasreich. In denselben Schichten treten
Kohlenflöze im Gebiete südlich Uzunköprü auf und scheinen also

weite Verbreitung zu haben. Von ihnen ist in letzter Zeit wiederholt

in den Tageszeitungen berichtet worden, da die Kohle für die Ver
sorgung der Eisenbahnen herangezogen wurde. Die im Besitze der
orientalischen Eisenbahnen befindliche Kistambul Mine liefert eine

prächtige Glanzkohle mit 5% Asche, 1o% Wasser und einem berech
neten Heizwert von 6ooo Kalorien. Das Flöz, das aus einer etwas

12*
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verschieferten Unterbank und einer reinen Oberbank besteht, ist
1,2 bis 1,5 m stark und durch Stollen und Röschen so weit untersucht,

daß man angeblich 2 Millionen Tonnen sicherstellen konnte. Sollte
sich die Kohle über ein größeres Areal durch rationelle Schürfungen
nachweisen oder vielleicht noch mehr Flöze feststellen lassen, so

könnte das Vorkommen Bedeutung erlangen, um so mehr als die
Ablagerungsart eine billige Gewinnung ermöglicht. Vorläufig ist auch
hier die Abgelegenheit von der Bahn ein Hindernis. Auch in dem
benachbarten Karaburtschag ist ein Glanzkohlenflöz gleicher Mächtig
keit ermittelt worden. Gewöhnliche Braunkohle ist 1,5 m stark ohne
Mittel im nahen Caislü und in schlechterer Qualität, 1,2 m stark
in Harmanlüerschürft worden. (Alle diese Orte liegen bei Uzunköprü.)

Südlich von Kara Dagh, der im großen ganzen eine Antiklinale
ist, stellen sich die gleichen Schichten an der Küste des Marmara
meeres ein. Kohleführend sind sie bei Capudjidere am Golf von
Sarros sowie zwischen Ganos und Sarköi an der Küste des Marmara
meeres. Minderwertige Lignite streichen an der Küste des Schwarzen
Meeres bei Akbunar und Aghatschi unweit Konstantinopel aus.
Die Türkei besitzt größere Braunkohlenlager, vor allem aber ein

äußerst entwicklungsfähiges Steinkohlenrevier in Kleinasien. Seine
Bedeutung wird im folgenden noch zu würdigen sein. -

In Rumänien ist infolge des Reichtums an flüssigen Brennstoffen
das Interesse für Kohle geringer. Auch dieses Land ist außerordentlich
arm an hochwertigen Kohlen. Die Anthrazite des Schiltales bei
Schega, die in ganz bescheidenem Maße gegraben werden, sind wirt
schaftlich ohne weitere Bedeutung. In Jura und Kreide sind ebenfalls
nur höchst unbedeutende Kohlenfunde erzielt worden. Versprechend

schienen lediglich jene Steinkohlenaufschlüsse zu sein, die vor etlichen
Jahren bei Baia di Arama gemacht wurden. Trotzdem seit der
Erbohrung eine Reihe von Jahren vergangen ist, scheint aber eine
Ausnützung nicht in Fluß gekommen zu sein.

-

Miozäne Glanzkohle ist in schmalen Mulden den Karpathen bei
Bahna unweit Orsova eingefaltet. Der Bergbau daselbst ist zum
Erliegen gekommen. Hingegen gibt es ausgedehnte Lager gering
wertigen Lignits im Pliozän der Ebene. Bei Valae Copeci wurden
sie früher in einer Mächtigkeit von 2,5 m gebaut. Die Hauptvor
kommen liegen aber am Südfuße der Transsylvanischen Alpen, bei
Schitu Golesti, Margineanca, Filipesti de Padura usw. außerhalb des
Gebietes, das hier interessiert.

Aufmerksamkeit möge nur auf die Wandlungen der rumä
nischen Brennstoffversorgung gelenkt werden. Früher wurden an
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sehnliche Mengen von Steinkohle importiert. Der Import stieg auf

fast 1ooooo t, ist aber in der Zeit von 1899 bis 19o6 fast vollständig

durch die Erdölrückstände verdrängt worden und erst seit 1906

nimmt die Steinkohleneinfuhr wieder langsam zu. Aus der Monarchie

wurden an Steinkohle und Koks nach Rumänien ausgeführt 19o9:
33 89ot bzw. 3297 t und 1913: 46 288 t bzw. 13 7o8t. (In welchen
Zahlen auch die deutsche Durchfuhr enthalten ist.) Auf die ein
heimische Lignitproduktion blieb aber die Nutzbarmachung der Erd
ölrückstände ohne Einfluß, sie blieb langsam, aber stetig steigend,

weil sie vor allem der Befriedigung des lokalen Bedarfes diente und

hierbei naturgemäß nicht verdrängt werden konnte. Dies ist sympto

matisch auch für die zukünftige Kohlenversorgung der anderen
Balkanstaaten.

Wir sahen, daß an Braunkohle, namentlich solcher geringer Quali
tät und an Lignit kein Mangel herrscht. Kleinere und größere Lager

sind über die ganzen Länder verstreut. Es fehlt aber an hochwertigen
Brennstoffen, allem voran an Steinkohle. Rumänien konnte sich
mit seiner Erdölindustrie helfen. Die anderen Balkanstaaten müssen

Steinkohle einführen. Die Hoffnung auf die Erschließung solcher
Steinkohlenlager, die eine Massenproduktion zulassen, kann mit
Rücksicht auf die, wenn auch nur mangelhaft bekannten, geologischen

Verhältnisse wohl nur als sehr klein bezeichnet werden. Lediglich

in manchen vorzüglichen Glanzkohlen wird man einen teilweisen

Ersatz finden können, im übrigen aber wird es bei der Einfuhr von
Steinkohle bleiben müssen. Nach Serbien hat oberschlesische, öster
reichische und ungarische Kohle bereits ihren Weg gefunden. Nach
Bulgarien geht aber nur sehr wenig. Daß auf dem Seewege nach
Griechenland und der Türkei unsere Kohle nicht gelangen kann, ist
einleuchtend. Die die Küsten beherrschende englische Kohle dringt

aber auch weit landeinwärts in die Balkanstaaten ein. In Adrianopel

zahlte man dafür vor Kriegsausbruch 6o Frs. bei waggonweisem
Bezug. In Varna kostete sie früher 35 Frs. und im Donautale 35
bis 46 Frs. und mehr. Hier könnte sich das Fünfkirchner Stein
kohlenrevier in Ungarn, das jetzt schon für größere Leistungen ein
gerichtet wird, das aber noch weitere Entwicklung zuläßt, neue
Absatzquellen erschließen. Weit mehr aber könnte an die erfolgreiche
Verdrängung der englischen Kohle gedacht werden, wenn auf dem
Wege eines Donau-Oder-Kanales der Zugang für Oberschlesien frei
gemacht werden sollte. Finden doch jetzt schon, durch den Krieg
mitveranlaßte, schlesische Kohlenverschiffungen nach der Türkei
via Wien statt.
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Dort, wo es sich aber um die von der Küste aus zu bestreichenden
Absatzgebiete handelt, müßte vor allem daran gedacht werden, die
englische Kohle durch türkische Kohle von Heraklea zu ersetzen,

soweit es die Qualitäten zulassen, denn Heraklea liefert heute vor

allem Gas- und Kokskohle, während aus England auch viel Cardiff
kohle bezogen wird. Sicher ist, daß Heraklea, woselbst sich jetzt

französische Interessen in den türkischen Konzessionen, daneben

auch belgische Kapitalisten festgesetzt haben, noch außerordentlich
entwicklungsfähig ist. Die Zahl der Flöze ist groß, wie groß kann
man heute, wegen der Faltungen und der noch unbekannten Tektonik

nicht sagen. Jedenfalls aber ist das Revier in seiner Größe beiläufig.

mit Niederschlesien zu vergleichen. Seine Produktion hat sich rasch
gesteigert und betrug 75oooo t im Jahre 1911 gegen 253 ooot im
Jahre 1899. Hier muß wissenschaftliche und bergmännische Arbeit

noch zusammengehen, um die Entwicklungsmöglichkeiten und den

Reichtum des Revieres klarzulegen. Vielleicht wäre es nicht aus
geschlossen, daß die geologische Ermittlung der Flözfolge und Flöz
zahl die Auffindung der noch fehlenden Magerkohlen zur Folge

haben würde, um die Konkurrenzfähigkeit in jeder Hinsicht voll zu

machen. Auf jeden Fall hat das Kohlenrevier an der kleinasiatischen
Küste für den Balkan und für den ganzen Orient die allergrößte

Bedeutung. Die Hebung der reichen Mineralschätze Kleinasiens

wird sicher leichter sein, wenn gute Kohle billig zur Verfügung steht.

Auch die bulgarischen Erzlagerstätten, für die bisher weniger Pro
paganda gemacht wurde, wie für jene Serbiens und die infolgedessen

auch weniger bekannt sind, können besser verwertet, in manchen

Fällen überhaupt erst verwertet werden, wenn das Eisenbahnnetz
vergrößert worden ist. In Anbetracht der Ressourcen ist die gesamte
Montanproduktion der Balkanstaaten, Rumänien ausgenommen,

noch recht mäßig. Der Gesamtwert aller im Jahre 191o gehobenen

- mineralischen Bodenschätze betrug in Rumänien 55 oooooo K. in
Serbien 12 5ooooo K, in Bulgarien 2 5ooooo K, in Griechenland
22 oooooo K, in der Türkei, und zwar einschließlich der asiatischen,

(i
. J. 1909) 5
2 5ooooo K. -

Hand in Hand mit der Hebung der kulturellen und wirtschaftlichen
Lage der Balkanvölker wird sich auch steigende Verwendungs

möglichkeit für Braunkohlen und Lignit ergeben, wenn beiden auch
wesentlich nur die Deckung des lokalen Bedarfes vorbehalten bleibt.
Gewiß sind die Bedürfnisse der ausschließlich Ackerbau treibenden

Bevölkerung gering. Aber es gibt auch landwirtschaftliche Neben
gewerbe und Industrien, die allmählich auch am Balkan Wurzel
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fassen und für derartige Brennstoffe gute Kunden sind. Schließlich

ist auch der Städte zu gedenken. Welchen Vorteil würde es, um nur
ein Beispiel zu nennen, für das große Adrianopel haben, wenn die
nahen Kohlenlager groß genug wären, um das Petroleumlicht durch

elektrisches zu ersetzen und eine Straßenbahn von dem jetzt bul
garischen Bahnhof zu der entfernten Stadt zu betreiben. Sogar zu

der für zahllose Orte und Städte dringend nötigen Wasserversorgung

wird Kohle nötig sein, da man darauf angewiesen ist, tiefe artesische

Brunnen zu bohren oder Schöpfwerke zu betreiben. Ich glaube, daß

diese Fragen keiner weiteren Erörterungen bedürfen. Die Nachfrage

nach Kohle steigt und wird mit zunehmender Kultur rasch weiter
steigen. Zweck der Zeilen ist nur, andeuten zu helfen, wie die Nach
frage befriedigt werden kann.
Die Situation ist hier mit mehr Zurückhaltung geschildert worden,

als dies öfter der Fall war, weil es mir zweckmäßig schien, mich mehr

an das Tatsächliche der gegenwärtigen Aufschlüsse zu halten. So
mag gern zugegeben werden, daß für manche Punkte die Situation
sich auf Grund weiterer Untersuchungsarbeiten noch bessern kann,

für andere allerdings muß dies auf Grund geologischer Erfahrungen

im Kohlenbergbau, wie oben schon angedeutet, abgelehnt werden.
Mit den Untersuchungsarbeiten ist es allerdings am Balkan oft
mangelhaft bestellt gewesen. Dies liegt nicht allein am fehlenden
Kapital, wie immer gesagt wird, sondern oft auch an mangelnder
Energie und Großzügigkeit und besonders am falschen Glauben, daß

es leicht sein müsse, billige Erfolge zu erzielen.

;- « . . . . . "



Allgemeine Übersicht.

Die Lage der Orientalischen Eisenbahnen).
Die seit der Eröffnung des Suezkanals im Jahre 1869 dem Mittel

ländischen Meere zukommende Bedeutung als Völkerstraße führte
notwendigerweise dazu, Konstantinopel mehr und mehr als ein Zen

trum internationaler Politik zu betrachten, und das Bedürfnis schnel

le
r

Verbindungen zwischen dieser Stadt und den wichtigsten europäi

schen Hauptstädten machte sich bald fühlbar. Die Erstellung des
Neztes der Orientalischen Eisenbahnen hat bekänntlich die Türkei

mehr als eine Milliarde Francs gekostet, und mit Ausnahme des Ur
hebers des Unternehmens, der dabei ein ungeheures Vermögen e

r

warb, machten die Zeichner des 3proz. Prämienanleihens der türki
schen Eisenbahnen von 187o eine unglückliche Geldanlage. Das
gegenwärtige Netz machte und macht noch verschiedene Wechsel

fälle durch. Anfänglich war es an eine französische Gesellschaft, die
„Compagnie générale pour l'exploitation des chemins d

e fe
r

d
e

la

Turque d'Europe“, verpachtet; diese verwandelte sich im Jahre 187

in eine österreichische Aktiengesellschaft, in die „Compagnie d'ex
ploitation des chemins d

e

fe
r

orientaux“, deren Sitz sich vorerst in
Wien befand, und hernach in eine ottomanische Aktiengesellschaft

mit Sitz von 1909 an in Konstantinopel. Allein Eigentümer des
Bahnnetzes ist immer die Türkei.

Vor dem Berliner Kongreß von 1878 bestand das Netz aus den

Linien Konstantinopel–Adrianopel–Bellova, Dedeagatsch–Kuleli–
Burgas, Tirnowa–Yamboli und Saloniki-Mitrowitza. Der Kongreß

hatte den vier Staaten: Österreich-Ungarn, Serbien, Bulgarien und
der Türkei, die Erstellung einer Linie innerhalb drei Jahren auferlegt,

die Wien über Budapest, Belgrad und Nisch mit Konstantinopel

und mit Saloniki verbinden sollte. Die Überwachung und die Aus
führung dieses Beschlusses wurde der sogenannten „Conférence à

quatre“, aus Delegierten der erwähnten vier Staaten bestehend, über
tragen. Eine Vereinbarung zwischen Österreich und Serbien führte
dazu, daß das letztere die Erstellung der Linie Belgrad–Nisch–bul

*) Aus der „Zeitschrift für den Internat. Eisenbahntransport“.
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garische Grenze bei Zaribrod als Fortsetzung der Linie Wien–Buda
pest–Semlin–Belgrad, sowie der Linie Nisch–türkische Grenze bei
Vranja übernahm.

Durch die „Convention à quatre“ vom 9. Mai 1883, in welcher alle

Einzelheiten der im Bau begriffenen Linien geregelt wurden, kam zwi
schen den vier Staaten eine endgültige Verständigung über die Voll
endung dieser Linien zustande. Die Strecke Belgrad–Nisch wurde
im Jahre 1884 eröffnet, die Linie Nisch–Leskovac-Vranja 1886 und
endlich 1888 die Strecke Vranja-Saloniki und die Linie Nisch–Pirot
–Sofia–Vakarel–Bellova, letztere an die bereits im Betriebe stehende
Linie Adrianopel–Konstantinopel anschließend.

Das Aktienkapital der Betriebsgesellschaft beträgt 5o Millionen
Francs (2 3ooooo türkische Pfund) und wurde im Jahre 19o5 voll
ständig einbezahlt, nachdem 5o% von Anfang an entrichtet und 1886
weitere 3o% eingefordert worden waren.
Im Jahre 1888 standen im Betrieb der Gesellschaft: 1. die Linie
Konstantinopel–Adrianopel–Philippopel–Bellova mit den Ab
zweigungen Adrianopel–Dedeagatsch und Tirnowa–Yamboli, zu
sammen 816 Kilometer; 2. die Linie Saloniki-Uesküb–Mitrowitza,

363 km; die Linie Rustschuk-Varna, 224 km (damals einer englischen

Gesellschaft gehörend, aber 1888 an die bulgarische Regierung abge
treten, die auf diese Art das Betriebsrecht der Gesellschaft der Orien
talischen Eisenbahnen erwarb).

Das gesamte Netz betrug damals 14o3 km und die Bestimmungen

der „Convention à quatre“ waren nunmehr erfüllt.
Die von einer französischen Gesellschaft erbauten Verbindungs

linien Vakarel–Bellova (54 km) und Uesküb–Sibeftsche (86 km) soll
ten vertragsmäßig der Gesellschaft der Orientalischen Bahnen zum
Betriebe übergeben werden; allein die erstere wurde den bulgarischen

Staatsbahnen einverleibt, so daß dann das Betriebsnetz der Gesell
schaft, um die zweite vermehrt, aber um die Rustschukerlinie ver
mindert, 1265 km betrug. - - -

Im Jahre 19o8 ließ die bulgarische Regierung, anläßlich der Ar
beitseinstellung auf den Orientalischen Bahnen, die Linien in Ostrume

lien besetzen, löste hernach die Strecken Ljubimetz–Bellova und
Tirnowa–Yamboli mit zusammen 31o km davon ab und verhandelte
dann über ihren Rückkauf direkt mit der Türkei, als Eigentümerin

der Linien, und zwar um den Preis von 42 Millionen Francs. Von dieser

Summe gelang es der Gesellschaft der Orientalischen Bahnen von der
Türkei 19 Millionen Francs für den Rückkauf ihrer Pachtrechte zu
erlangen und von Bulgarien eine Entschädigung von 2 112 ooo Francs
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für Abnutzung des Materials, Erwerbausfall usw., so daß auf diese
Weise der Verlust des Betriebes eines Viertels des Bahnnetzes durch

einen Betrag von beinahe der Hälfte des Aktienkapitals der Gesell

schaft ausgeglichen wurde. Diese letztere hatte demnach nur noch

955 km im Betrieb, und zwar:
a) ein östliches oder thrazisches Netz, umfassend 1. die Linie Kon
stantinopel–Mustapha-Pascha 357 km; 2. die Linie Dedeagatsch–

Adrianopel 149 km; b) ein westliches oder mazedonisches Netz mit

3. der Linie Saloniki-Uesküb–Mitrowitza 363 km; 4. der Linie
Uesküb–Sibeftsche 86 km.

Seit 1893 führte sie außerdem für Rechnung der „Eisenbahngesell

schaft Saloniki-Monastir“ den Betrieb dieser 219 km langen Linie,

deren Aktien sie im Jahre 1913 größtenteils erwarb, ferner von 1912

an den Betrieb der 46 km langen Zweiglinie Alpullu–Kirkkilisse,

für die jedoch eine besondere Rechnung aufgestellt werden muß.

Zwischen diesen beiden vollständig getrennten Netzen befindet

sich die 51o km lange Verbindungslinie Saloniki–Dedeagatsch, die

im Jahre 1892 von der Türkei an die „Compagnie ottomane du chemin

de fer de jonction Salonique-Constantinople“, Eigentümerin der
Linie konzediert worden ist. Die Betriebsdirektion befindet sich in
Saloniki.

So war die Lage bei Ausbruch des ersten Balkankrieges; im Ver
laufe desselben bemächtigten sich die Verbündeten nach und nach
der Mehrzahl der von der Gesellschaft der Orientalischen Eisenbahnen

betriebenen Linien und in einem gewissen Zeitpunkte war das Netz
sogar auf 112 km zurückgegangen, und zwar auf etwa 6o km der

Linie Saloniki-Uesküb und etwa 5o km der Linie Konstantinopel–
Tschataldscha, sowie auf einen Teil der Linie Saloniki-Monastir.

Allein während des zweiten Balkankrieges übernahm die Gesellschaft

den Betrieb wieder in dem Maße, wie die Türken in der Richtung nach
Adrianopel vorrückten, und nach dem Bukarester Frieden verblieben
ihr: a) in der Türkei der größte Teil des thrazischen Netzes mit 466 km,

nämlich die zwei auf die neue türkisch-bulgarische Grenze ausmün

denden Linien: 1. Konstantinopel–Adrianopel–Svilengrad (früher
Mustapha–Pascha), 357 km; 2. Adrianopel–Demotika-Grenze, 63 km.
und die Abzweigung Alpullu –Kirkkilisse, 46 km; b) in Bulgarien

86 km, und zwar: die Strecke von Svilengrad bis zur bulgarischen

Grenze, 6 km, und die Linie Demotika-Grenze–Dedeagatsch, 8o km;

c) in Griechenland, nur die Strecke Saloniki –Gjewgeli, 77 km.
Das griechische Bahnnetz ist in der Tat noch nicht mit dem von

Mazedonien verbunden, und es bildet noch eine für sich abgeschlos
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sene Gruppe, in Erwartung der Vollendung der seit 1914 im Bau

stehenden 9o km langen Linie, die von Papapuli, dem Endpunkt der

Linie Piräus–neue Grenze, ausgeht, um den Fuß des Olymps herum
führt und, von Platamona an, der Westküste des Golfes von Saloniki
folgt, um Topsin an der Linie Saloniki–Belgrad zu erreichen, eine
von Griechenland seit 35 Jahren von der Türkei verlangte Verbindung.

Wie vorstehend bereits auseinandergesetzt, befinden sich ferner die
Linien Saloniki-Monastir und Saloniki-Dedeagatsch in Privatbesitz
auf dem neuen griechischen Gebiet.

Was die serbischen Strecken Gjewgeli–Uesküb–Mitrowitza,

285 km, und Uesküb–Sibeftsche, 85 km, anbelangt, so wurde der

Gesellschaft deren Betrieb durch den serbischen Staat weggenommen,

der ihn selbst führen wollte, wie es Bulgarien 1909 getan hatte, so

daß nach dem zweiten Balkankrieg 583 Bahnkilometer von der Gesell
schaft betrieben wurden, nicht inbegriffen die Abzweigung von
Kirkkilisse und der Linie von Monastir.

Um einen überwiegenden Einfluß auf die Geschäfte der Gesell

schaft der Orientalischen Eisenbahnen zu gewinnen, erwarb im Jahre

1913 eine österreichisch-ungarische Gruppe von der Bank für die
Orientalischen Eisenbahnen in Zürich einen Stock von 46 ooo Aktien

und von der Deutschen Bank 5ooo Titel, damit sie von den 1ooooo
Aktien, aus denen das Aktienkapital der Gesellschaft bestand, in den

Besitz von 51 ooo gelange. Es sollte scheinen, daß diese letztere,

deren Konzession im Jahre 1957 ausläuft, unanfechtbare Rechte auf

den Betrieb der Linien besitzt, die ihr verpachtet sind, ohne sich um
die Eigentümer der durchfahrenen Gebiete bekümmern zu müssen.

Gemäß ihrer Vereinbarung mit der Türkei werden ihr zunächst von
den Bruttoeinnahmen 7ooo Francs für das Kilometer zugeschieden,

hernach werden von dem Überschuß bis zu 1o 333,33 Francs an die

Gesellschaft 55% und an die türkische Regierung 45% verteilt; der

letzteren wird jedoch von der Gesellschaft ein Mindestbetrag von

15oo Francs für das Kilometer garantiert. Übersteigen die Einnahmen
den Betrag von 1o 333,33 Francs, so erhält die Gesellschaft vom Über
schuß 7o% und die Türkei 3o%. Nun ist aber der Mindest-Betriebs

zins von 15oo Francs oder 1 896 ooo Francs für die 1264 km die als
Grundlage dienten, schon seit langer Zeit den Gläubigern der Türken

für die Zahlung eines Teils der 4proz. Anleihe von 1894 verpfändet,

und die Gesellschaft liefert seither den Betrag der Garantie direkt
an eine zu diesen Zwecke bezeichnete Bank ab.

-

Man sieht daher, daß die Rechtslage dadurch verwickelt wird, däß
die Eigentums- und die Betriebsrechte nicht in einer und derselben
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juristischen Person vereinigt und daß diese Betriebsrechte unter inter
nationalem Schutze stehende Privatrechte sind, um so mehr als sie

mit den Interessen der Gläubiger der Türkei verbunden sind; anderer
seits haben die Balkanstaaten das Bestreben, Herren ihrer Eisenbahn

zu sein. Der Versuch einer Vereinbarung konnte vor dem Beginn des
gegenwärtigen Krieges nicht zu Ende geführt werden, und die jüng
sten Ereignisse „deren Schauplatz die Balkanstaaten sind, haben die
Lage noch mehr verwickelt.

Anläßlich der im Jahre 1915 erfolgten Abtretung der türkischen

Enklave von Demotika durch die Türkei an Bulgarien, die das ganze

Gebiet auf dem rechten Ufer der Maritza umfaßte und auf dem sich
die Strecke Svilengrad–Adrianopel(Bahnhof)–Kuleli–Burgas–De
motika-Grenze befindet, übernahm Bulgarien die Rechte und Pflich
ten der Türkei gegenüber der Gesellschaft der Orientalischen Bahnen,

und gegenwärtig verhandelt es über die Abtretung der Betriebsrechte
für die ganze Linie bis Dedeagatsch, die übrigens den bulgarischen

Staatsbahnen bereits einverleibt worden ist, da diese Linie eine ganz

hervorragende strategische Bedeutung besitzt. Das thrazische Netz
der Gesellschaft beschränkt sich daher von nun an auf die einzige

Linie Kuleli–Burgas–Konstantinopel mit Abzweigung nach Kirkki
lisse, d. h. auf 329 km.

Bei den mazedonischen Linien hat Bulgarien sogar den Betrieb
des auf seinem neuen Gebiete gelegenen Teils der Verbindungslinie Sa
loniki-Konstantinopel schon übernommen, nämlich von der grie
chisch-bulgarischen Grenze bei Okdjilar bis Feredjik (28/2 km von
Dedeagatsch auf der Linie Dedeagatsch–Adrianopel) = 158 km, wie
auch den der 9 km langen, kleinen Abzweigung von Badoma nach
Dedeagatsch. Aus militärischen Gründen hat die griechische Regie
rung, obgleich noch keine Staatsbahnen bestehen, die Strecken Salo
niki-Gjewgeli (79 km) und Saloniki-Okdjilar (314 km) mit der Ab
zweigung von Karasuli nach Kilindir (27 km) und die Linie Saloniki
Monastir (219 km) behalten; das sind im ganzen Bahnstrecken von
639 km Länge, die auf ihrem neuen Gebiete liegen (immerhin unter

Einschluß der 21% km der in Neu-Serbien gelegenen Strecke von
Florina nach Monastir). Ferner beabsichtigte Serbien, die Linien
Gjewgeli–Uesküb–Mitrowitz und Uesküb–Sibeftsche zu behalten
und mit seinen Staatsbahnen zu vereinigen, so daß der Gesellschaft

der Orientalischen Bahnen von ihrem mazedonischen Netze, wie
übrigens auch die Compagnie ottomane du chemin de fer de jonction
Salonique-Constantinople, kaum noch den Betrieb von irgend einer

Strecke behalten zu können scheint.

* -
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Der neue türkische Zolltarif und Österreich.
- In der allgemeinen Exportsektion des österreichischen Handels
museums hielt Mitte Mai Sekretär Dr. Siegmund Schilder einen
Vortrag über den neuen türkischen Zolltarif. Nach einem Berichte
über die Tätigkeit der Sektion verwies der Vorsitzende kais. Rat
Elsinger auf die Wichtigkeit des Mitte Mai abgeschlossenen öster
reichisch-rumänischen Handelsabkommens. Der Blick in die Zukunft
führe über Bulgarien nach der Türkei, die soeben ein neues Zollsystem
beschlossen habe.

Hierauf besprach Dr. Schilder den neuen türkischen Zoll
tarif in seiner Rückwirkung auf den österreichischen Ex
port nach der Türkei, der in den letzten Jahren vor dem Weltkriege
einen Betrag von 1oo–1o8 Millionen Kronen jährlich ausmachte.
An Stelle des alten Wertzollsystems sei ein spezifischer Zolltarif ge
treten. Aber die spezifischen Zölle des neuen Tarifs seien bis zu einem
gewissen Grade verkappte Wertzölle, die gemäß den durchschnitt
lichen Warenpreisen berechnet wurden, wie sie in dem letzten Jahr
fünft vor dem Weltkriege bestanden haben. Nach dem Motivenbericht
des Zolltarifgesetzes seien folgende Grundsätze beobachtet worden:
Waren, für welche die Rohstoffe im eigenen Lande gewonnen werden
können oder deren Herstellung aus ausländischen Rohstoffen und
weiter zu bearbeitenden Fabrikaten in der Türkei keinen Schwierig

keiten begegnet, genießen einen hohen Schutzzoll. Die Industrialisierung
der Türkei schafft der Tarif, trotz vielfacher Staffelung der Zölle zu
gunsten der weiterverarbeitenden Industrien, eine Reihe schwerer
Hindernisse. Denn, abgesehen von Kaffee und Tee, wurden alle
Agrarerzeugnisse mit hohen Zöllen bedacht, die an die schutzzöll
nerischen Agrarzölle Europas heranreichen und sie in vielfacher Hin
sicht sogar übertreffen. Für die Industrialisierung des Landes ist
ein solches System wenig geeignet, da den Arbeitern hierdurch un
günstige Lebensbedingungen geboten werden, indem ihr Reallohn
vermindert wird. In diesen Zöllen zeigt sich, soweit sie nicht aufs Ab
handeln in Vertragsverhandlungen mit Bulgarien, Rumänien, Grie
chenland, Rußland usw. berechnet sind, der mächtige Einfluß der
türkischen Großgrundbesitzer.
Auch bei den meisten industriellen Zolltarifgruppen finden sich

Zollsätze von erstaunlicher Höhe; viele dieser Sätze sind dadurch zu
stande gekommen, daß die im Regierungsentwurfe enthaltenen bereits
ziemlich hohen Zölle in den Verhandlungen des Zollausschusses der
Kammer noch weitere Erhöhungen erfuhren. Man huldigte dort der
allzu einfachen Auffassung, daß sich eine Industrie durch hohe Zoll
sätze schaffen lasse, wofern nur die Zollsätze für Rohstoffe und weiter
zu bearbeitende Fabrikate niedriger seien als jene für Endfabrikate.
Diesem Grundgedanken begegnet man in allen industriellen Tarif
kapiteln, so z. B. bei Holzwaren, Lederwaren, Papier und Papierwaren
und auch bei den für das österreichische Ausfuhrgeschaft nach der
Türkei besonders wichtigen Textilwaren und Konfektionsartikeln.
Vom Gesichtspunkt des mit dem Schlagwort „Berlin-Bagdad“ be
zeichneten Zoll- und Wirtschaftsbündnisses mit wechselseitigen Vor
zugszöllen wäre dieser Tarif viel annehmbarer, als vom Standpunkte
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der Meistbegünstigung, da es dann im Verein mit Deutschland leichter
ermöglicht würde, einzelnen durch die neuen Zollerhöhungen bedrohten
Zweigen des Ausfuhrgeschäftes Österreichs erträglichere Bedingun
gen zu sichern.
Besonders nachdrücklich betonte der Vortragende, daß nur einzelne

Zweige der österreichischen Fabrikatenausfuhr nach der Türkei unter
dem neuen Zolltarif leiden dürften, und zwar besonders jene, die schon
bisher in der Türkei einem Wettbewerb begegneten, der teils auf alter
kleingewerblicher Grundlage beruhte (Kleiderkonfektion, Möbelerzeu
gung, Schuhwaren usw.), teils sich im freien Wettbewerb der früheren
niedrigen Zölle auf großindustrieller Grundlage wetterfest entwickelt
hatte (Baumwollspinnerei, Keramik, Erzeugung einzelner Glaswaren
usw.). Unsere Fabrikatenausfuhr im großen und ganzen dürfte aber
durch den neuen Zolltarif nicht nur keine Einbuße erleiden, sondern
sogar eine namhafte Ausdehnung erfahren, so namentlich in Werk
zeugen, Maschinen, Apparaten, Papier, industriellen Bedarfsgegen
ständen, wie Treibriemen, Chemikalien usw. Denn dieser Tarif könne,
bei der durch ihn bewirktenVerteuerung des Lebensunterhaltes und des
industriellen Produktionsprozesses im ganzen genommen zwar ein
zelne Veredlungsindustrien einbürgern, aber keine Industrialisierung
des Landes im großen Stil und raschem Tempo bewirken. Selbstver
ständlich dürfe keine Mühe gescheut werden, um mittelst Handels
vertragsverhandlungen, womöglich durch einen mittelmächtlich-tür
kischen Gegenseitigkeitsvertrag mit Vorzugszöllen, einzelne durch den
neuen Zolltarif besonders gefährdete österreichische Fabrikationen
vor Absatzeinbußen zu schützen.

ze

Das gleiche Thema behandelt Dr. Schilder spezieller im Neuen
Wiener Tagblatt (24. 6. 16), wie folgt:
Das neue türkische Zolltarifgesetz, das Mitte September dieses
Jahres in Kraft treten und die Grundlage für die Handelsvertrags
verhandlungen der Pforte mit den verbündeten, neutralen und nach
Friedensschluß auch mit den bisher feindlichen Staaten bilden soll,
ist fast durchaus hochschutzzöllnerischer Art. Es ist indes sehr wahr
scheinlich, daß die für zahlreiche Zweige unseres Ausfuhrgeschäftes
drückend hohen, teilweise sogar prohibitiven Sätze dieses Tarifwerkes
in den Tarifverträgen mit den Auslandstaaten namhafte Herabset
zungen erfahren werden. Vielleicht wird überdies das politisch-mili
tärische Bündnis der Türkei zu den Mittelmächten auch durch Vor
zugszollverträge zwischen dem Osmanischen Reich einerseits, Deutsch
land und Österreich-Ungarn andererseits in einer für unseren Ausfuhr
handel vorteilhaften Art ergänzt werden.
Man darf sich aber nichtsdestoweniger darüber keiner Täuschung
hingeben, daß in maßgebenden türkischen Kreisen eine starke schutz
zöllnerische Strömung besteht, die Ermäßigungen der Sätze des neuen
Tarifes kräftigen Widerstand entgegensetzen wird. Diese Strömung
stützt sich auf wahrscheinlich stark übertriebene Hoffnungen, bloß
durch Einfügung beträchtlicher Spannungen zwischen den Zöllen auf
Rohstoffe und weiter zu bearbeitende Fabrikate einerseits, auf End
fabrikate für unmittelbaren Gebrauch und Verbrauch andererseits
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eine blühende industrielle Tätigkeit mit reichen Gewinnen für die
leitenden Männer aus dem Boden zaubern zu können. Außerdem hat
das Interesse des in der Türkei politisch ausschlaggebenden Groß
grundbesitzes zu sehr hohen Zöllen für diemeisten landwirtschaftlichen
Erzeugnisse sowie Nahrungs- und Genußmittel (etwa mit Ausnahme
des nicht übermäßig belasteten Kaffees und Tees) geführt. Gerade
hierin ist am wenigsten Nachgiebigkeit zu erwarten; aber dies ist,
abgesehen von den Erzeugnissen einiger landwirtschaftlicher Indu
strien, für Österreich-Ungarn von minderer Wichtigkeit als für eine
Anzahl von Agrarländern, die lebhafte Handelsbeziehungen zur Türkei
unterhalten, wie Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Rußland usw.
Im großen und ganzen dürfte aber die durch den neuen Zolltarif
bedingte fast allseitige Verteuerung der Lebenshaltung und der indu
striellen Tätigkeit durchaus ungeeignet sein, in der Türkei einen gün
stigen Boden für eine industrielle Entwicklung großen Stils zu bereiten;
das Ergebnis der neuen Zollpolitik wird sich wahrscheinlich auf die
Schaffung zahlreicher kleiner Betriebe beschränken, in denen aus dem
Ausland eingeführte einfache Fabrikate einer weiteren Bearbeitung,
Veredlung unterzogen werden. Andererseits wäre nicht zu übersehen,
daß bereits unmittelbar nach der einseitigen Abschaffung der Kapi
tulationen die seit 19o7 geltenden Einfuhrzölle vom 1. Oktober 1914
an von 11 Prozent des Wertes auf 15, und im ersten Halbjahr 1915
auf 3o% erhöht worden sind. Die Zollerhöhungen des neuen Tarifs
erscheinen also minder bedeutend, wenn man sie auf den derzeit
geltenden Wertzollsatz von 3o an Stelle des früheren von 11% bezieht.
Die ersten zehn Gruppen des Tarifs, der insgesamt in dreißig Grup
pen eingeteilt ist, enthalten die im allgemeinen für die österreichische
Ausfuhr weniger in Betracht kommenden landwirtschaftlichen Er
zeugnisse sowie Nahrungs- und Genußmittel. Immerhin wären zu
erwähnen (und zwar sind alle nachfolgenden Zollsätze, wenn nicht
ausdrücklich anders bemerkt wurde, in Goldpiaster für je 1oo kg
zu verstehen, wobei 1oo Goldpiaster einem türkischen Pfund oder
21,6 Goldkronen gleichkommen): Margarin, Oleomargarin 18o (weit
niedriger als der Butterzoll von 45o); Malz 3o; Stärke 175; Rohzucker
45 (der Satz der Brüsseler Zuckerkonvention beträgt 24,1), Raffinade
76, also eine bedeutende schutzzöllnerische Spannung; Bier in Fäs
sern 18o, in Flaschen 2oo, prohibitiv zum Schutz der in der Türkei
bereits bestehenden Brauereien, wie auch der Zoll für Spiritus von
25o und jener auf Trinkspirituosen (Kognak, Rum, Arak usw.) in
Fässern von 8oo; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer 125;
Essig in Fässern 75, in Flaschen 12o.
Bezüglich der weiteren für unsere Fabrikatenausfuhr entscheidend

wichtigen Tarifgruppen XI–XXX wäre im allgemeinen auf eine
Sonderbarkeit hinzuweisen: Im Gegensatz zu den im Motivenbericht
des Tarifgesetzes ausdrücklich betonten industriefördernden Absich
ten sind die meisten industriellen Rohstoffe mit verhältnismäßig
hohen Zollsätzen belastet. Dies mag zum Teil auf fiskalischen Rück
sichten beruhen, zum Teil auf agrarische Bestrebungen des mächti
gen Großgrundbesitzes zurückzuführen sein; jedenfalls wird dieser
Vorgang in Anbetracht des Rohstoffmangels, der nach Beendigung
des Weltkrieges noch längere Zeit hindurch aus mehrfachen Gründen
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auf dem Weltmarkt zu verzeichnen sein wird, denn Aufblühen der
türkischen Industrie nicht gerade förderlich sein. Auch dürfte sich
kaum ein Staat finden, der geneigt sein wird, die Aufhebung dieser
türkischen Rohstoffzölle mit zollpolitischen Gegenzugeständnissen zu
erkaufen. In dieser Beziehung wären unter anderem zu nennen:
Zölle auf Ölsaaten, Häute und Felle, Borsten, Knochen, Hörner,
Straußfedern und andere Schmuckfedern, sowie Bettfedern, Perl
mutterschalen, Korallen, Brennholz und Rundholz (obwohl die Türkei
eines der wald- und holzärmsten Länder ist!), Textilabfälle zur
Papierbereitung (ein Satz von 15 Goldpiastern, während Holzstoff
und Zellulose nur mit ro belastet sind!); Textilrohstoffe aller Art,
insbesondere die in der Türkei selbst gewonnenen, wie Baumwolle,
Wolle, Mohair, Kokons und Seide, während Hanf, Flachs und Jute,
freilich auch die hieraus erzeugten Waren, wieder hoch belastet sind;
Rohkautschuk und Kautschukabfälle, Kohlen und Koks sowie Masut,
Steinmaterialien aller Art; Erze, Metalle, Altmetalle und Metallabfälle
aller Art, mit Ausnahme der zollfrei gebliebenen Edelmetalle Gold,
Silber und Platin.
Den leicht voraussehbaren üblen Folgen dieser Rohstoffzölle sowie

den ähnlichen Folgeerscheinungen der nicht geringen Zölle auf Ma
schinen, Apparate und andere industrielle Behelfe sucht der neue
Zolltarif auf zweifache Weise beizukommen. Erstens erneuert er die
ältere Ermächtigung an die Regierung, einzelnen Industriefirmen oder
auch Industriezweigen Befreiung von den Zöllen für Maschinen und
Gerätschaften samt Zubehör sowie für Rohstoffe und weiter zu bear
beitende Fabrikate zu gewähren. Außerdem werden zumeist, wenn
auch nicht in allen Fällen, die Zölle auf weiter zu bearbeitende und
auf Endfabrikate untereinander und gegenüber den Rohstoffzöllen
derart gegliedert, daß eine riesige Spannung verbleibt; diese mag
scheinbar als Zollschutz genügen, dürfte aber durch Verteuerung des
Lebensunterhaltes und der Produktionsprozesse schließlich die indu
strielle Gesamtentwicklung schwer behindern. Auch werden die Be
mühungen der Handelsvertragsunterhändler der meisten Auslands
staaten gerade gegen diese hohen Zollspannungen gerichtet sein und
sicherlich nicht ganz ohne Erfolg bleiben.
Der türkische Großgrundbesitz hat übrigens seine Produktions
interessen auch ohne diese weitläufigen und unsicheren Umwege zu
schützen gewußt, indem landwirtschaftliche Maschinen und Teile da
von sowie natürlicher und Kunstdünger zu den wenigen Warengat
tungen gehören, die im neuen Tarif zollfrei sind. Dagegen blieb der
Tarif hinsichtlich der Futtermittel seiner allgemeinen schutzzöllneri
schen Richtung treu, indem nicht nur Kleie, Ölkuchen, Rückstände
der Brauereien und Brennereien, sondern sogar Heu und Stroh ver
hältnismäßig hohen Zollsätzen unterworfen wurden. Das gleiche gilt
auch für Sensen, Sicheln und ähnliche kleinere Ackerbaugerätschaften.
Jedenfalls werden die Interessenten des österreichischen Ausfuhr
handels, ihre Verbände und amtlichen Vertretungen sowie unsere zoll
politischen Unterhändler viel Sorgfalt und Mühe aufwenden müssen,
um eine Anzahl wichtiger Zweige unseres bisherigen Ausfuhrgeschäftes
nach der Türkei vor Schädigung durch den neuen Zolltarif zu bewahren.

x-4x
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Direkter Eisenbahnverkehr nach den Balkanländern. Die Berliner
Handelskammer hatte gelegentlich einer Eingabe an das Reichspostamt
wegen Förderung des Postpaketverkehrs nach der Türkei den preußi
schen Minister der öffentlichen Arbeiten gebeten, die Frage prüfen
zu wollen, ob sich durch die Verbesserung unserer handelspolitischen
Beziehungen mit Rumänien nicht auch eine weitere Ausgestaltung des
Eisenbahnverkehrs über Rumänien nach den Balkanländern ermög
lichen lasse, solange die betrieblichen Verhältnisse auf dem direkten
Wege über Belgrad nach Nisch noch Beschränkungen erheischen.
Hierauf ist der Handelskammer von der Königlichen Eisenbahn
direktion Berlin unterm 11. Mai d. J. folgende Antwort zugegangen:
„Auf Ihre an den Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten gerich

tete Eingabe vom 14. April wegen des Eisenbahnverkehrs über Ru
mänien nach den Balkanländern teilen wir Ihnen ergebenst mit, daß
nach Auskunft des Chefs der Feldeisenbahnwesens die Transbalkan
bahn gegenwärtig zur Beförderung von Verpflegung von den bulgari
schen Häfen Sistow und Rustschuk nach der Türkei voll ausgenutzt
wird und daß die Durchführung von Privatgütern auf diesem Wege
zur Zeit zurücktreten muß. Auch der Verkehr durch die Dobrudscha
über Oboriste ist nicht möglich, da diese Linie bei Tirnovo ebenfalls
in die Transbalkanbahn mündet. Sollte der Verkehr durch Rumänien
nach Bulgarien oder der direkte Verkehr durch Serbien für die Folge
eine Erleichterung erfahren und die Durchfuhr möglich machen, wür
den wir Ihnen hiervon Kenntnis geben.“

»--(

Die Kohlenversorgung des Balkans durch Österreich-Ungarn und
Deutschland. Auf Anregung der Ungarischen Allgemeinen Kreditbank
in Budapest haben in letzter Zeit zwischen dem Generaldirektor Ma
gnatenhausmitglied Adolf v. U11mann, in dessen Begleitung sich der
Leiter der Kohlenabteilung dieser Bank Direktorstellvertreter Eduard
Stern befand, einerseits und unter Vorsitz des Geheimrates Arnhold,
Chef der Firma Cäsar Wollheim, dem Bergwerksdirektor a. D. Tröge
in Firma Cäsar Wollheim, Dr. Oppenheimer, Mitinhaber der Firma
Emanuel Friedländer & Co., Oberberghauptmann Exzellenz v. Fel
sen, Geheimen Oberbergrat Polenski, die zwei letztgenannten vom
preußischen Handelsministerium, Direktor Dr. Sänger, General
bevollmächtigtem der Bergwerksgesellschaft Georg v. Gisches Erben,
Direktor Pistorius der fürstlich Pleßschen Bergwerke und Direktor
Bie der Oberschlesichen Kokswerke und chemischen Fabriken-A.-G.
anderseits, in Berlin wiederholt Verhandlungen stattgefunden, die
das Ergebnis gezeitigt hatten, daß die genannten Firmen, die die ge
samte 44o Millionen Meterzentner betragende Kohlen- und Koks
produktion Oberschlesiens umfassen und denen sich schon aus dem
Ostrau-Dombrau-Karwiner Revier die Österreichische Berg- und
Hüttenwerksgesellschaft und die Kaiser Ferdinands-Nordbahn an
geschlossen haben, gemeinsam eine Aktiengesellschaft mit dem Titel
„Balkan - Kohlenhandels - A.-G.“ mit dem Sitz in Berlin und
der Geschäftsleitung in Budapest gründen. Das Aktienkapital soll
vorerst vier Millionen Mark betragen. Der Zweck der neuen Gründung
ist, die Balkanländer mit Kohlen und Koks zu versehen. Mit Rück
sicht darauf, daß Ungarn in Kohle importbedürftig ist, wird es den
Balkan-Revue. III, 3. 13
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ungarischen Kohlenwerken freigestellt, sofern dies zeitweilig ohne
Schädigung des inländischen Kohlenverbrauches möglich und rätlich
erscheinen wird, sich an den Lieferungen zu beteiligen. Die Beför
derung der Kohle nach den Balkanstaaten soll in der Hauptsache
auf dem Wasserweg erfolgen. Auf dem Balkan werden Depotstellen
ausgestaltet werden, wofür insbesondere die an der unteren Donau
gelegenen Stationen der Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft und der
Kgl. Ungarischen Fluß- und Seeschiffahrt-A.-G. in Betracht kommen.
Die Konstituierung der neuen Gesellschaft ist am 1. Juni erfolgt.
In den Aufsichtsrat wurden gewählt: Magnatenhausmitglied Adolf
v. Ullmann, der den Vorsitz übernimmt, Vizepräsident Adolf Tröge
und Dr. Oppenheimer, ferner Exzellenz v. Felsen, Geheimer Rat
Polenski, die Direktoren Bie, Pistorius und Dr. Jäger, General
direktor Georg Günther von den Berg- und Hüttenwerken, General
direktor Hugo Herrmann von der Nordbahn, Dr. Moritz v. Do
monyi und Baron Paul Kornfeld. Zum leitenden Direktor der
Gesellschaft ist Herr Eduard Stern bestellt worden.
Bisher haben die in Frage kommenden Gebiete jährlich mehr a

ls

3o Mill. Meterzentner englische Kohle eingeführt. In dieses Quantum
ist der Verbrauch von Kleinasien nicht einbezogen. Mit Rücksicht
auf die auf dem Balkan und in Kleinasien bereits ausgebauten und
in der nächsten Zukunft noch weiter auszubauenden Eisenbahnen
wird dieser Kohlenbedarf jedenfalls noch eine beträchtliche steigende
Zunahme erfahren. Es ist anzunehmen, daß mittels der sofort in An
griff zu nehmenden Einrichtungen dieses Gebiet dauernd für die Zen
tralmächte gesichert bleibt und die englische Kohle verdrängt wird.

x -K

Deutsch-Rumänischer Wirtschaftsverband. Die Deutsch-Rumäni
sche Gläubigerschutzvereinigung hielt kürzlich in den Räumen der
Handelskammer zu Berlin eine Mitgliederversammlung ab. Haupt
gegenstand der Tagesordnung bildete die Aussprache über die der
Vereinigung bzw. ihrem Bukarester Vertrauensmann nach Friedens
schluß erwachsenden vielseitigen neuen Aufgaben. Dabei wurde neben
handels- und zollpolitischen, verkehrspolitischen und anderen Fragen
namentlich auch die planmäßige Besserung der sehr im argen liegenden
Zahlungsbedingungen im Verkehr mit Rumänien als dringend not
wendig erklärt. Um diesen Aufgaben gerecht werden zu können, wurde
einstimmig die Umwandlung der Vereinigung in einen „Deutsch
Rumänischen Wirtschaftsverband“ beschlossen und ein hierfür
vorgelegter Satzungsentwurf, vorbehaltlich einzelner noch vorzu
nehmender Abänderungen, gebilligt. Die Geschäftsführung verbleibt
weiter wie bisher ehrenamtlich in Händen des Herrn Dr. Borgius,
Geschäftsadresse: Berlin W 9

,

Köthener Straße 28/29. Unter den
Veröffentlichungen der Vereinigung is

t

auch für weitere Kreise von
Interesse, eine neuerdings herausgegebene Zusammenstellung von
Winken für Reisen nach dem Balkan (besonders nach Rumänien und
Bulgarien.) Die kleine Schrift, die eine Reihe nützlicher Hinweise
bezüglich der Reiseverbindungen, der notwendigen Papiere, des Ge
päcks und der Zollformalitäten, der Hotels und Restaurants, des
Bankwesens usw. gibt, wird von der Geschäftsstelle auf Wunsch auch
an Nichtmitglieder abgegeben.

»--«
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Bosnien und Herzegowina.
Saatenstandsbericht. Denn amtlichen Saatenstandsberichte aus

Bosnien für den Monat April ist zu entnehmen, daß die dortigen Feld
arbeiten durch die in der zweiten Hälfte April herrschende kühle,
regnerische Witterung mit vorübergehenden schwachen Schneefällen
nur wenig gehemmt und durch Fröste nur unbedeutender Schaden
an den Kulturen in einzelnen Lagen verursacht wurden. Dagegen
haben die Niederschläge einen außerordentlich günstigen Einfluß
auf die gesamte Vegetation ausgeübt und die weitere Bearbeitung
der schon an manchen Orten trockenen Böden sehr erleichtert. Die
Winterungen stehen im allgemeinen gut, haben sich befriedigend
bestockt und auch die spätangebauten Saaten haben sich unter dem
Einfluß der günstigen Witterung erhalten. Der Anbau der Sommer
halmfrüchte ist bis auf die hochgelegenen Teile des Landes beendet;
nach den eingelaufenen Berichten sind größere Flächen als in normalen
Jahren mit Hafer und Gerste bestellt worden. Mit dem Maisanbau
in den wärmeren und trockenen Lagen wurde begonnen. Der Kartoffel
anbau ist im ganzen Lande im vollen Zuge; in den wärmeren Lagen
der Herzegowina werden Frühkartoffeln bereits behackt. Der An
bau von Gemüse im großen Maßstabe geht glatt vor sich. Die Klee
felder zeigen einen sehr guten Stand und lassen eine reiche Ernte
erwarten. Die Obstbäume aller Obstarten haben, von den Hochlagen
abgesehen, abgeblüht. Der Fruchtansatz ist ein sehr befriedigender.
In geschützten Lagen sind Gespinstmottenraupen ziemlich stark auf
getreten. Die Weinreben weisen in der Herzegowina einen kräftigen,
gesunden Antrieb auf, im herzegowinischen Weinbezirke Ljubuski
sind jedoch in mehreren Ortschaften empfindliche Hagelschäden zu
verzeichnen.
Maximalpreise für Kohle im Kleinhandel in Sarajewo. Am 5. Juni
wurden behördlich folgende Preise festgesetzt: 1 Meter Würfelkohle
ab Lager K. 1,7o, 1 Meter Würfelkohle mit Zustellung in der unteren
Stadt K. 2,2o, 1 Meter Würfelkohle mit Zustellung in die oberen
Stadtteile aus der Stadt K. 2,7o, vom Bahnhof K. 2,9o.
Auswärtiger Warenverkehr. Die von der Landesregierung für Bos
nien und die Herzegowina herausgegebene Publikation über die Er
gebnisse des bosnisch-herzegowinischen Außenhandels im Jahre 1913
ist erschienen. Sie umfaßt den gesamten Handel Bosniens und der
Herzegowina mit der österr.-ungar. Monarchie und mit dem Zoll
ausland und gewährt hierdurch einen Einblick in die fortschreitende
Entwicklung dieser Länder. Die Einfuhr, welche im Jahre 1913
auf 4 683 637 dz und 39 97o Stück Vieh im Werte von 2oo 696 196 K.
gegen 4 o31 354 dz und 35 876 Stück Vieh im Werte von 174 713 655 K.
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im Jahre 1912 stieg, repräsentiert die höchste bisher überhaupt er
reichte Ziffer. Die Ausfuhr mit 11 o91 595 dz und 2o7 2o6 Stück
Vieh im Werte von 38 o88 948 K. im Jahre 1913 gegen 1o 968 149 dz
und 179 o83 Stück Vieh im Werte von 13o 179 153 K. im Jahre 1912
weist ein mäßiges Steigen auf. Die bosnisch-herzegowinische Handels
bilanz, welche seit dem Jahre 1907 in steigendem Maße passiv ist,
schließt daher auch im Berichtsjahre mit einem Passivsaldo ab, der
gegen rund 44,5 Mill. Kronen im Jahre 1912 nunmehr 62 6o7 248 K.
beträgt. Die Passivität der Handelsbilanz ist in erster Reihe auf das
Steigen der Einfuhr zurückzuführen. Dies ist ein Merkmal des kul
turellen Fortschrittes, der sich in zwei Richtungen geltend macht:
einerseits in dem wachsenden Bedarf an Gebrauchsartikeln zur Be
friedigung feinerer Lebensbedürfnisse, andererseits in erhöhten In
vestitionen, welche das Nationalvermögen bereichern und produktiv
wirken. Aber auch die Ausfuhr zeigt eine aufstrebende Tendenz.
Überdies ist die Höhe des Passivsaldos beeinflußt durch die stetige
Teuerung, von der unter normalen Verhältnissen die Fabrikate stärker
getroffen werden als die Rohstoffe. Da der bosnische Außenhandel
im wesentlichen einen Austausch der letzteren gegen erstere darstellt,
fällt dies schwer ins Gewicht. Die weitere Ursache, warum das Pas
sivum der Handelsbilanz im Berichtsjahre eine derartige Höhe er
reichte, liegt in der starken Vermehrung der Truppenbestände in
Bosnien und der Herzegowina im Jahre 1913 und dem damit zusammen
hängenden verstärkten Bedarf an Nahrungsmitteln und wohl auch in
dem ungünstigen Ergebnis der Ernte dieses Jahres. Dem Werte nach
fand im Jahre 1913 die größte Einfuhr statt bei der Warengruppe:
Getreide, Hülsenfrüchte, Mehl, Mahlprodukte und Reis mit ca.
32 o97 667 K. Dem Einfuhrwerte nach folgen dann die Warengruppen:
Kleider, Wäsche und Putzwaren mit ca. 15 Mill. Kronen; Eisen und
Eisenwaren mit ca. 14 Mill. Kronen; Baumwolle, Garne und Waren
daraus mit ca. 12,7 Mill. Kronen; Schlacht- und Zugvieh mit ca. 11,7
Mill. Kronen. Die Steigerung der Einfuhr war dem Werte nach gegen
über dem Jahre 1912 verhältnismäßig am größten bei den Waren
gruppe: Getreide, Hülsenfrüchte, Mehl, Mahlprodukte und Reis um
ca. 3 Mill. Kronen; Fahrzeuge um ca. 2,6 Mill. Kronen; Baumwolle,
Garne und Waren daraus um ca. 2,4 Mill. Kronen; Kleider, Wäsche
und Putzwaren um 2,1 Mill. Kronen und Vieh um ca. 1,8 Mill. Kronen.
Geringer war die Einfuhr von Kolonialwaren um ca. 85o ooo K.,
Mineralölen, Braunkohle und Schieferteer um 43oooo K. und von
Mineralien um ca. 138 ooo K. Die wichtigsten Ausfuhrartikel sind:
Holz, Kohle und Torf mit ca. 35 Mill. Kronen; Schlacht- und Zugvieh
mit ca. 2o,4 Mill. Kronen; Gemüse, Obst, Pflanzen und Pflanzenteile
mit 16,5 Mill. Kronen; tierische Produkte mit 9,9 Mill. Kronen; che
mische Hilfsstoffe mit 8,5 Mill. Kronen und Eisenwaren mit 8,4 Mill.
Kronen. Zugenommen hat die Ausfuhr in erster Reihe bei folgenden
Warengruppen: Gemüse, Obst, Pflanzen und Pflanzenteilen um ca.
12,2 Mill. Kronen; tierischen Produkten um 2,3 Mill. Kronen und
Mineralölen, Braunkohle und Schieferteer um 1,1 Mill. Kronen. Ab
genommen hat die Ausfuhr insbesondere bei den Warengruppen:
Getreide, Hülsenfrüchte, Mehl usw. um ca. 8,3 Mill. Kronen und bei
Schlacht- und Zugvieh um 3,1 Mill. Kronen.
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Bulgarien.

Saatenstand. Infolge der günstigen Witterungsverhältnisse konn
ten sich die Saaten in Bulgarien im Monat April und in der ersten
Woche des Monats Mai vortrefflich weiter entwickeln. Der Stand der
Herbst- und Frühjahrssaaten läßt daher zur Zeit nichts zu wünschen
übrig. Erstere sind in der Entwicklung im Vergleich zum Vorjahre
um etwa zehn Tage voraus. In Südbulgarien (Umgegend von Gu
müldjine) hat bereits am 14. Mai der Schnitt der Wintergerste be
gonnen. Für die Feldarbeiten im allgemeinen waren die Witterungs
verhältnisse im Berichtsmonat durchweg günstig. Der Anbau der
Frühjahrssaaten wurde fortgesetzt und rechtzeitig beendet. Die Aus
saat von Wicke, Klee, Luzerne, Hanf, Kartoffeln, Bohnen usw. ist
bereits überall erfolgt; ebenso auch fast überall die in diesem Jahre
ausnahmsweise früh begonnene Aussaat des Mais. Auch mit der Aus
saat von Reis und Hirse ist bereits begonnen worden.
Die Rosenstöcke haben bereits reichlich Blütenknospen angesetzt.
In Kazanlik hat man am 19. Mai bereits mit der Einsammlung der
Blüten begonnen.
Die Naturweiden befinden sich infolge der häufigen Niederschläge
in vorzüglicher Verfassung, ebenso die künstlichen Weiden. Die erste
Mahd der Luzerne- und Kleewiesen hat bereits an vielen Stellen statt
gefunden.

Der Monat Mai 1916 zeichnete sich durch mäßig warme Witte
rung und häufige Niederschläge aus. Am 17. und 18. Mai gingen in
den meisten Teilen des Landes heftige, häufig von Hagelschlägen
begleitete Gewitter nieder, welche die Lufttemperatur dermaßen ab
kühlten, daß sich in einigen Gegenden der Ebene, wie Philippopel
und Widdin, in der Zeit vom 21. bis 23. Mai sogar leichte Nachtfröste
einstellten, die einige Schäden an den Gemüsegärten verursachten,

die jedoch durch Neuanpflanzung wieder ausgeglichen werden konn
ten. Die Klagen über das Sichlagern des Getreides infolge der heftigen
Gewitterregen sind gering, dafür aber sind größere Schäden an einigen
in den Talniederungen an Flüssen und Bächen gelegenen Feldern und
Gärten durch Wegschwemmung der Saaten gemeldet worden. Auch
diese Schäden konnten durch Neuanpflanzung zum Teil wieder aus
geglichen werden. Über Hagelschäden sind Klagen nur vereinzelt
und viel weniger als im Vorjahr laut geworden. Infolge der feuchten
Witterung trat an vielen Stellen Getreiderost, insbesondere beim
Winterweizen auf, der jedoch infolge des späten Auftretens den Um
fang der kommenden Ernte kaum beeinflussen, sondern höchstens die
Güte des Weizens etwas mindern wird. Es konnte bis zum Ablauf des
Berichtsmonats noch nicht genau festgestellt werden, ob die Sommer
früchte, die gerade während der Regenzeit in Blüte standen, erheb
lichen Schaden gelitten haben. Der Stand des Mais und der Hirse
läßt zur Zeit nichts zu wünschen übrig.
Im allgemeinen rechnet man, wenn nicht weitere schädigende Wit

terungseinflüsse eintreten, auf eine sehr gute Ernte in sämtlichen
Getreidearten.

Das Abblühen des Rapses hat zufälligerweise bei trockenem Wetter
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erfolgen können, so daß in dieser Frucht, die leider gerade in diesem
Jahre nur in kleinem Umfang angebaut worden ist, ein sehr gutes
Ergebnis erwartet werden kann.
Die Mohnpflanzungen haben stellenweise durch Brand etwas
gelitten. Mit der Gewinnung des Opiums hat man bereits am 21. Mai
begonnen und schreitet damit unter günstigen Witterungsverhält
nissen weiter.

Der Anbau der Zuckerrüben war gegen Mitte des Berichtsmonats
fast überall beendet. Die jungen Rübenpflanzenentwickeln sich sehr gut.
Die Arbeiten am Weinstock haben überall rechtzeitig beendet
werden können. Infolge der hohen Preise des Kupfervitriols hat je
doch die Bespritzung der Reben mit Kupferkalklösung zur Verhütung
von Meltau nicht überall in dem gewünschten Umfang durchgeführt
werden können. Bis zum Ende des Berichtsmonats sind Klagen über
das Auftreten von Meltau nirgends laut geworden. Auch die Nacht
fröste in der zweiten Hälfte des Monats sowie der Hagel scheinen dem
Weinstock keinen nennenswerten Schaden zugefügt zu haben.
Von den Obstbäumen versprechen die Mandel- und Walnußbäume
den besten Ertrag.
Absatzmöglichkeiten für Eisen und Waren (auch Maschinen). Nach
einem von fachkundiger Seite erstatteten Berichte werden in Bul
garien für die Anfertigung einfacher Werkzeuge, Geräte und Be
schläge sowie für die Verwendung bei Bauten erfordert: 1. Schmiede
eisen in verschiedenen Formen: Rund-, Flach- und Quadrateisen
sowie Eisenbleche; 2. Schmiedestahl, teils unmittelbar, teils nach
weiterer Be- oder Verarbeitung: geschmiedete Nägel, Drahtstifte und
Haken, Nieten, Schrauben, Bolzen und Muttern, Winkeleisen, T-,

I-
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Z-, L-Eisen, Belageisen, Quadrateisen und Handleisten, Draht
seile und Ketten, flache Eisenwellbleche und Trägerwellbleche, Gitter
träger für Eisenbetondecken und Streckmetall, gußeiserne Muffen
rohre, gußeiserne Flanschenrohre, schmiedeeiserne und Stahlrohre mit
den zugehörigen Formstücken.
Im besonderen für den Hochbau werden verlangt: Einstemm-,
Kasten- und Vorhängeschlösser nebst fertigen und Rohschlüsseln;
Tür-, Tor- und Fensterbeschläge und Verschlüsse, gußeiserne Öfen
für Holz- und Kohlenfeuerung, Zentralheizungsanlagen, namentlich
Warmwasser- und Niederdruckdampf-(Milddampf-)Heizungen (Feuer-,
Luftheizungen dürften kaum in Betracht kommen), für Lüftungen
Ventilatoren für Antrieb durch Leitungswasser, Elektromotoren oder
Federn, Reflektoren, Schiebergitter für die Luftkanäle, Badeöfen,
Badewannen und überhaupt ganze Badeeinrichtungen, Abortein
richtungen für Wasserspülung, Wasserkästen, Abortbecken und Ab
fallrohre.

Die meist gebrauchten Werkzeuge sind: Spaten, Schaufeln, Hacken,
Rechen, Äxte, Beile, Sägen, Hämmer, Hobel, Feilen, Zangen, Bohrer,
Gewindeschneidzeuge, Maßstäbe, Winkel, Zirkel und Meßkluppen.
Im allgemeinen sei nur auf die Werkzeuge, Verbrauchsgegenstände
und Maschinen für Schneider, Schuhmacher, Sattler, Buchbinder
hingewiesen.

-

Zur Anfertigung von Strümpfen werden vielfach Strickmaschinen
verwendet. Schreibmaschinen finden immer weitere Verbreitung.
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An Werkzeugmaschinen kommen zur Verwendung:
a) für Metallbearbeitung: Hobel-, Feil-, Stoß- Scher- und
Bohrmaschinen, Drehbänke, Metallkreissägen, Schleif- und Schrauben
schneidemaschinen;

b) für Holzbearbeitung: Hobel- und Fräsmaschinen, Gatter
und Band- und Kreissägen, Furnierschneide- und Langlochbohr
maschinen.

Namentlich bei Tiefbauten, zum Teil auch bei Hochbauten werden
gebraucht: Straßenwalzen verschiedener Art, Pumpen, Bagger und
Baggermaschinen, Hand- und Dampframmen, Mischmaschinen für
Mörtel und Beton, Hebemaschinen, Flaschenzüge.
In der Industrie finden Absatz: Vollständige Einrichtungen für
Mahl- und Ölmühlen, Brauereien, Eisfabriken, Reisschälereien, Woll
und Seidenspinnereien, Tuchfabriken, Zucker-, Brot- und Rosenöl
fabriken.
Von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten sind sehr gang
bar: Pflüge, Eggen, Walzen, Sä-, Hack-, Mäh-, Binde-, Dresch-, Ge
treidereinigungs- und Buttermaschinen sowie namentlich Spezialgeräte

für Weinbau und Weinbereitung.
Für den Bau und die Ausrüstung normalspuriger Eisenbahnen
werden gebraucht: Breitbasige Stahlschienen, eiserne Schwellen (bis
jetzt wenig verwendet, können aber bei weiterem Ausbau des Eisen
bahnnetzes sehr wohl in Betracht kommen), Schwellenklammern für
Holzschwellen, Laschen, Kleineisenzeug, als: Unterlagsplatten, Keil
klemmen, Stützwinkel, Hakennägel, Schwellenschrauben, Klemm
plättchen und Schwellenbolzen, Weichen und Kreuzungen, Weichen
laternen, Drehscheiben und Schiebebühnen, Wiegevorrichtungen für
Eisenbahnfahrzeuge, Stellvorrichtungen, Stellwerke, Signalvorrich
tungen, Weichenverrieglungen, Wasserreservoire, Hand- und Dampf
pumpen sowie Pulsometer, Beleuchtungsvorrichtungen für Bahnhöfe
(Gasbeleuchtung kommt gar nicht, elektrische Beleuchtung nur in
einigen wenigen Fällen [vorläufig in Betracht), Blockwerke und Zug
schranken, eiserne Brückenträger.
Spezialgeräte und Werkzeuge für den Bau und die Unterhaltung
des Eisenbahnoberbaues sind: Schienentragzangen, Schwellenbohrer,
Nagelklauen (Geißfüße), Stopfhacken, Schraubenschlüssel für Laschen
und Schwellenbolzen und Hackenschrauben, Dechsel, Spurmaße,
Schienenrücker, Kaltsägen für Ablängung von Schienen, Überhöhungs
und Schienen-Neigungslehren, Schwellenbohrmaschinen.
Spezialgeräte für Tunnelbau: Schlag-, Stoß- und Drehborer, Hand
kraft-, Stoß- und Drehbohrmaschinen, Bohrmaschinen für Dampf
und Wasserkraft, Druckluft-Handbohrhämmer, elektrische Bohr
maschinen.

Für Telegraphenbau und -unterhaltung: Telegraphenflaschenzüge,
Drahtklemmen, Lötzeuge, Drahtscheren.
Im allgemeinen sei nur auf die Fahrbetriebsmittel für die normal

spurigen Eisenbahnen hingewiesen, wie Schnellzug-, Personenzug-,
Güterzug- und Verschub-Lokomotiven, Personen-, Güter- und Spe
zialwagen, Bahnmeisterwagen und Draisinen.
Feld- und Förderbahnen kommen sowohl als Teilanlagen industriel
ler Anlagen, als auch bei dem Bau von Straßen, Eisenbahnen und
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Häfen zur Ausführung. Erforderliche Bestandteile sind: Schienen
auf eisernen Schwellen, zugehörige Befestigungsmittel, Weichen und
Drehscheiben, Feldbahnlokomotiven, Feld- und Förderbahnwagen
verschiedener Art. Drahtseilbahnen sind in Gebrauch und werden
eine ausgedehntere Verwendung finden.
Namentlich als selbständige Unternehmungen kommen in Betracht:
der Bau von elektrischen Kleinbahnen sowie elektrischen Überland
zentralen für die Versorgung industrieller Anlagen und ganzer Ort
schaften mit Licht und Kraft, besonders unter Ausnutzung von
Wasserkräften, ferner der Bau von Wasserversorgungsanlagen, ein
schließlich Lieferung aller dazu gehörigen Eisenunaterialien wie
Wasserrohre, Ventile, Filter, Zapfhähne, Wassermesser, gegebenen
falls der Bau von Pumpstationen für Entnahme des Wassers aus
einem Flusse (dürfte nur für Städte an der Donau und vielleicht am
Wardar in Betracht kommen).
Als Krafterzeuger für den Betrieb verschiedener maschineller An
lagen und Fabriken werden gebraucht: Turbinen, stationäre und
fahrbare Lokomobilen und Motoren wie Benzin-, Petroleum- und
Sauggasmotoren.

Im allgemeinen ist festzustellen, daß in Bulgarien so gut wie
gar kein Eisen gewonnen wird und daß alles Eisen, das in den
Lande verwendet wird, als Halb- oder Ganzfabrikat eingeführt wer
den muß.

Über eiserne Eisenbahnschwellen für Normalspur ist noch folgendes
zu sagen: Bis jetzt wurden nur unter den Weichungen und Kreuzen
eiserne Spezialschwellen verwendet, während als gewöhnliche Bahn
schwellen fast nur Holzschwellen in Betracht kamen. Diese sind aber
allmählich sehr teuer geworden (bis 1o Fr. ein Stück), und die Be
schaffung solcher Schwellen wird immer schwieriger. Da nach dem
Kriege ein weiterer Ausbau des Eisenbahnnetzes unumgänglich not
wendig werden wird, so dürfte die Verwendung eiserner Bahnschwellen
wenigstens bei Eisenbahnneubauten in Betracht gezogen werden, wenn
die Wälder Bulgariens gegen die ihnen sonst drohende Vernichtung
geschützt werden sollen.
Sehr gute Aussichten können sich auch der Elektrizitätsindustrie
eröffnen, namentlich wenn die Örtlichkeiten, an denen reiche Wasser
kräfte zur Anlegung von elektrischen Überlandzentralen zur Ver
fügung stehen, bei Zeiten einem eingehenden Studium unterzogen
werden. Für Deutschland gilt wohl der Satz, daß die mit Dampf
betriebenen Elektrizitätswerke gegenüber den mit Wasserkraft be
triebenen billiger in der Herstellung, dagegen teurer im Betriebe sind,
Für Bulgarien ändert sich dies Verhältnis ganz und gar zugunsten
der mit Wasserkraft betriebenen Elektrizitätswerke, selbstverständ
lich unter der Voraussetzung, daß Wasserläufe mit ihrem natürlichen
Gefälle zur Erzeugung elektrischer Kraft benutzt werden können,
was an sehr vielen Orten zutrifft. Der Betrieb von Elektrizitätswerken
mit Danpf dürfte aber in Bulgarien noch teurer werden als in Deutsch
land, da jenes nicht reich an Kohle und diese Kohle selbst minder
wertig ist.

-

. .

Was an eisernen Erzeugnissen schon jetzt dringend notwendig,
soweit es vorhanden ist, sehr teuer verkauft und zum Teil schon darum
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nicht gekauft wird, weil es eben nicht vorhanden ist und gegen
wärtig nicht eingeführt werden kann, das sind von den aufgeführ
ten Materialien, Werkzeugen und Geräten namentlich folgende:
Rund-, Flach- und Quadrateisen, Feinbleche, Schmiedestahl, Nägel,
Drahtstifte und Haken, Schrauben, Bolzen, Muttern, Ketten, alle
Arten Schlösser und Schlüssel, die unentbehrlichsten Werkzeuge wie
Schaufeln, Hacken, Hämmer, Sägen, Beile, Äxte, Hobel, Messer,
Bohrer und Dechsel sowie Werkzeuge für Schneider, Schuhmacher
und Sattler.
Unmittelbar nach Eintritt des Friedens werden dann namentlich
gewalzte I-Träger in bedeutenden Mengen verlangt werden. Beson
ders sei hervorgehoben, daß alle genannten Erzeugnisse auch bisher
in Bulgarien zur Verwendung gelangt sind und in Zukunft in weit
größerem Maße zur Verwendung gelangen werden.
Leder- und Lederwaren- usw. Industrie. Zu den Artikeln, die seit
Kriegsausbruch in Bulgarien immer knapper werden und deshalb
auch im Preise sehr bedeutend gestiegen sind, gehören in erster Linie
Leder und Lederwaren und insbesondere Schuhe.
Die Einfuhr von leichten Herren- und Damenschuhen war in den
letzten Jahren vor Beginn des europäischen Krieges im steten Zu
nehmen begriffen. Es fanden insbesondere die Fabrikate österreichi
scher und deutscher Fabriken guten Absatz. Ihre Erzeugnisse wurden
allgemein denjenigen der einheimischen Schuhfabriken vorgezogen,
trotzdem letztere etwas wohlfeiler waren.

Die Preise betrugen zu Beginn des europäischen Krieges 2o–27
Lewa für das Paar Herren- oder Damenschuhe, die in Deutschland
mit 12–18 M. verkauft wurden. Heute kosten dieselben Schuhe 5o
bis 6o Lewa, und in etwas besserer Ausführung wurden sogar 8o Lewa
für das Paar bezahlt. Es handelt sich hierbei immer nur um leichte
Einfuhrware, die den verhältnismäßig hohen Einfuhrzoll von 25o bis
5oo Lewa für 1oo kg (Nr. 297d bis f des Zolltarifs) nebst 2o v. H.
Oktroizuschlag verträgt.
Der Versuch bulgarischer Schuhwarenhändler, aus Deutschland
und Österreich-Ungarn Schuhe zu beziehen, scheiterte an den dort
bestehenden Ausfuhrverboten. Es besteht kein Zweifel, daß sofort
nach dem Kriege eine starke Einfuhr von Herren- und Damenschuhen
vom Ausland nach Bulgarien nötig sein wird, um dem sich bereits
empfindlich bemerkbar machenden Mangel abzuhelfen. Den Schuh
fabriken der Zentralmächte kann daher nur geraten werden, durch
Anknüpfung von Geschäftsverbindungen sich schon jetzt auf diesen
Zeitpunkt vorzubereiten; zumal mit Bestimmtheit zu erwarten ist,
daß die ausländische Schuhwarenindustrie, deren Konkurrenz bisher
noch wenig fühlbar war, nach Wiederherstellung der Schiffsverbin
dungen nach den bulgarischen Häfen dem bulgarischen Markte er
höhtes Interesse zuwenden wird.
In ausländischem Leder ist der im Inland vorhanden gewesene
Vorrat fast ganz erschöpft; es kommt daher fast nur noch inländisches
Leder auf den Markt. In welcher Weise die Preise für diese Leder
Sorten gestiegen sind, veranschaulicht die folgende Aufstellung:
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Preislage Gegenwärtige
vor dem Kriege Preislage
das kg das kg
Lewa Lewa

Sohlenleder . . . 4,5O–5 28–3o
Brandsohlenleder . 3,5O 2O-22
Braune Kuhhäute 7,OO–8 29–3O
Schwarzes Blankleder . 5,5o–6 22–3o
Naturblankleder . . . 7,oo–8 26

Schwarzes Juchtenleder 1o,oo–12 ZO

Die gewaltige Steigerung der Preise für inländische Lederarten
ist dem Mangel an Rohmaterial zuzuschreiben. Die einheimischen
Lederfabriken verarbeiteten durchschnittlich im Jahre nur für etwa
6ooooo Lewa inländische Rohhäute, dafür aber für etwa 4–4"/2 Mill.
Lewa ausländische bzw. überseeische Rohhäute, die meist über Deutsch
land bezogen wurden. Da der Bezug von Rohhäuten aus dem Aus
land infolge der Kriegslage unmöglich geworden ist, so sind die Leder
fabriken auf die Verarbeitung der in geringen Mengen vorhandenen
inländischen Häute angewiesen, die infolge der großen Nachfrage
naturgemäß im Preise ebenfalls um mehr als das Doppelte gestiegen sind.
Ausländische Lederfabriken werden in Bulgarien sicherlich nach
dem Kriege ein gutes Absatzgebiet in Leder jeder Art vorfinden. Die
rechtzeitige Anbahnung von Geschäftsverbindungen zum Zwecke
des Studiums der Marktverhältnisse kann daher deutschen Leder
fabriken, die noch nicht mit Bulgarien gearbeitet haben, nur empfohlen
werden.

Einen sehr gesuchten Artikel bildeten schon vor dem Kriege
Gummiabsätze, die zumeist aus Deutschland in großen Mengen ein
geführt wurden. Die Nachfrage in diesem Artikel hat sich seit der
Verteuerung des Sohlenleders noch erheblich gesteigert; infolge der
in Österreich-Ungarn und Deutschland erlassenen Ausfuhrverbote
ist aber der Bezug von dort zur Zeit nicht möglich. In letzter Zeit
haben daher besonders in den weniger bemittelten Bevölkerungs
kreisen, welche die teuren Reparaturkosten für Absätze und Sohlen
nicht bestreiten können (die Reparatur von Schuhabsätzen kostet
augenblicklich in Sofia 3 Lewa; das Besohlen von Schuhen 15–16 Lewa
für das Paar), sog. Schuhschoner aus gewölbtem Stahl großen Absatz
gefunden. Schuhschoner werden auch vor dem Kriege aus Groß
britannien in größeren Mengen bezogen. Augenblicklich werden solche
jedoch ausschließlich aus Deutschland eingeführt und zu guten Preisen
abgesetzt.
Gewinnung von Opium und Mohnsamen in den besetzten Gebieten.

Einen wichtigen Erwerbszweig für die Bevölkerung der von den bul
garischen Truppen besetzten mazedonischen Gebiete bildet die Ge
winnung von Opium und Mohnsamen. Trotz der beständigen poli
tischen Wirren, die in dem letzten Jahrzehnt in diesen Gebieten herrsch
ten, konnte sich der Mohnbau nach und nach immer mehr entwickeln
und wird voraussichtlich nach Eintritt normaler Verhältnisse eine
große Bedeutung für diese Gebiete erlangen.
Genaue ziffernmäßige Angaben über den Anbau von Mohn und

den Ertrag von Opium und Mohnsamen sind nicht vorhanden. Nach
privater Schätzung wird der Ertrag von Opium im Jahre 1915 in
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den einzelnen Bezirken Mazedoniens wie folgt angegeben: Bezirk
Tikwesch 25 ooo, Bezirk Veles 25 ooo, Bezirk Stip 15 ooo, Bezirk
Kumanowo 15 ooo, Bezirk Skopje 12 ooo, Bezirk Radoviste 3ooo,
Bezirk Kratowo 3ooo, Bezirk Prilep 5ooo und Bezirk Kotschana
7ooo kg.

Der Ertrag belief sich im ganzen also auf ungefähr 11oooo kg.
Dieser Berechnung liegt zugrunde die ungefähre Anbaufläche und die
Voraussetzung, daß im Durchschnitt 1o–15 kg Opium von 1 ha
Mohnfeld gewonnen wird.
Der Preis des Opiums schwankte 1915 zwischen 7o und 1o5 Lewa
für die Oka (1,28 kg), während in Normaljahren kaum mehr als
25–3o Lewa bezahlt wurden.
Der Ertrag in Mohnsamen, der hauptsächlich zur Herstellung von
Mohnöl Verwendung findet, war im Vorjahr infolge der ungünstigen
Witterungsverhältnisse zur Zeit der Ernte und infolge Mangels an
genügenden Arbeitskräften ziemlich gering. Immerhin soll er, eben
falls nach einer privaten Schätzung, etwa 45oot betragen haben.
Ein Teil des 1915 gewonnenen Opiums und Mohnsamens ist bald
nach der Ernte über Saloniki zur Ausfuhr nach Frankreich und Groß
britannien gelangt. Der größte Teil ist jedoch im Lande geblieben
und wurde erst nach der Besetzung Mazedoniens durch das bulga
rische Heer nach und nach durch bulgarische Händler nach Öster
reich-Ungarn und Deutschland verkauft.
Beschränkungen in der Durchfuhr von Waren von und nach der
Türkei. Das Finanzministerium hat auf Antrag der Generalintendan
tur der bulgarischen Armee durch Runderlaß an die Zollämter fol
gende Bestimmungen hinsichtlich gewisser zur Durchfuhr durch Bul
garien von und nach der Türkei gelangender Waren getroffen:
1. Von nachstehenden, zur Durchfuhr nach der Türkei angemel

deten Waren:
Zucker, Seife, kaustische Soda und Teer sind von jeder
Sendung 2o v. H. zur Einfuhr nach Bulgarien anzumelden und zu
verzollen, so daß nur die Durchfuhr der verbleibenden 8o v. H. ge
stattet wird.
2. Die Durchfuhr nachstehender Waren:
Weizen, Mehl, Mais, Maismehl, Zwieback, Hafer, Gerste
und Roggen wird für die ganze Sendung gestattet, sofern aus den
Frachtpapieren hervorgeht, daß es sich um Durchfuhrwaren handelt.
3. Bei nachstehenden, aus der Türkei stammenden und zur Durch
fuhr durch Bulgarien bestimmten Waren:
Olivenöl, Seife, Valonea, Sesam, Fische, Kaviar und
Oliven wird die Durchfuhr nur gestattet, wenn 2o v. H. der ein
zelnen Warenmengen zur Einfuhr nach Bulgarien angemeldet und
verzollt werden.
Ausfuhrverbote und Aufhebung von Ausfuhrverboten. Durch König
lichen Erlaß Nr. 19 vom 4. Juni 1916 ist die Ausfuhr und Wieder
ausfuhr von Kalziumkarbid vom 8. Juni 1916 ab aus Bulgarien
verboten worden.

Durch Königlichen Erlaß Nr. 2o vom 4. Juni 1916 wird das mit
Erlaß Nr. 7 vom 25. Februar (9. März) 1916 verfügte Ausfuhrverbot
für Gemüse- und Gärtnereisamen wieder aufgehoben.
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Balkanische Bank.
Die genaue Bilanz für 1915, die der Generalversammlung am

3o. 6. 16 vorgelegt wird, lautet:
Bilanz pro 31. Dezember 1915.
Aktiv a.

Kassa und Bulgarische Nationalbank . . . . .
Eskontierte Wechsel - - - -

Beteiligungen .
Wertpapiere . . . . . . . . . . . . . . .
Debitoren

gedeckt durch:
Wechsel. . . . . . . . . . . L. 2 422 779,24
Wertpapiere und Waren . . . ,, 4933 993,04
Garantien, Zessionen, Hypo
theken und Diverse . . . . ,, 12 156 952,75

L. 19513 725,O3
ungedeckt . . . . . . ., 8 o74 579,

Gebäude und Inventar . .

L
7553977,25
8952 66o,79

749 318,97

6O4 633,43

27 588 3O4,O3

835 O62,47

46 283 956,94

Passiva.
L.

Aktienkapital . . . . . . . 6 OOOOOO,–
Ordentlicher Reservefonds . 86I 62O,66
Kreditoren . - - - - 384254OO,36
Transitorische Posten . . 458496, I2
Gewinn:
Vortrag vom Jahre 1914 . . . . L. 6O 325,69
Reingewinn pro 1915 . . . . . . ,, 478 114, 11 538439,8O

46 283 956,94

Gewinn- und Verlust-Konto pro 31. Dezember 1915. .
D ebet.

L.
Spesen: Gehalte, Kanzlei- und Verwaltungsspesen,
Steuern - - - - - - - - - - - - - - 78o O92,41
Reingewinn:
zugunsten der ordentl. Reserve . L. 1ooooo,–
für statutarische und vertrags
mäßige Tantiemen . . ,, 295O5,
6% Dividende pro 1915 . ,, 36O OOO,–
Vortrag für 1916 . . . . . . . . „ 48 934,8o 538439,8O

I 3 I 8532,21

Kredit.
L.

Gewinnvortrag vom Jahre 1914 . 6o 325,69
Zinsen, Gewinn an Wertpapieren, Provisionen,
Devisen und Waren . - - - 1 258 2o6.52

I 3 I 8532,21
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Griechenland.

Die neue Anleihe. Nach einer Meldung der „Frankfurter Zeitung“
ist der Vertrag zwischen der griechischen Regierung und der Grie
chischen Nationalbank über die 5 prozentige innere Anleihe im
Nominalbetrage von 115 Mill. Drachmen unterzeichnet worden. Der
wirkliche Erlös für die Regierung stellt sich auf etwa 1o1 Mill. Drach
men. Die Nationalbank übernimmt davon 7o Mill. Drachmen fest,
der Rest wird zum Kurse von 88/2% zur Zeichnung aufgelegt. Als
Garantie erhält die Nationalbank die Steuern, die dem Staat jährlich
von der privilegierten korinthischen Gesellschaft zustehen und den
Anteil des Staates an der Nationalbank überwiesen. Als Gegenlei
stung wird das Notenprivileg der Bank um 2o Jahre bis 195o ver
längert. Außerdem erhält die Bank die Erlaubnis zur Ausgabe von
3o Mill. Drachmen neuen Papiergeldes für die alten und neuen Pro
vinzen, wofür 1o Mill. Drachmen in Gold, 2o Mill. Drachmen in grie
chischer Goldanleihe als Deckung zu hinterlegen sind.
Koupons-Einlösung. Nach Mitteilung der internationalen Finanz
kommission in Athen sind für die am 1. April fällig gewesenen Zins
scheine der Griechischen 4proz. Goldrente vom Jahre 1889
als normale Rate 32% zuzüglich einer aus den Erträgnissen des Jahres
1915 herrührenden Aufbesserung in Höhe von */oo der ursprüng
lichen Jahreszinsen, demnach auf ein halbes Jahr berechnet 44%,
zusammen 76% von dem auf diesen Zinsscheinen in Mark angegebenen
Nennwerte als Satz für die Einlösung festgesetzt worden. Für die
Zinsscheine der Griechischen 5 proz. Anleihe von 1893 (Fun
ding Loan) sind als normale Rate 32% zuzüglich einer aus den Er
trägnissen des Jahres 1915 herrührenden Aufbesserung in Höhe von
*/oo der ursprünglichen Jahreszinsen, demnach auf ein Vierteljahr
berechnet 96%, zusammen 128%, von dem auf diesen Zinsscheinen
in Pfund Sterling angegebenen Nennwerte, zum Kurse von 2o,4o pro
Pfund Sterling gerechnet, als Satz für die Einlösung festgesetzt worden.
Staatsschulden-Verwaltung. Die Einnahmen aus Monopolen, Ta
bak, Stempel, Stempelpapier und Naxosschmirgel ergaben im März
1916 2 656893 Dr. gegen 2 547 31o Dr. im März des Vorjahres. Die
Piräuszölle zeigen mit 3 664 ooo Dr. (im Vorjahre 193o 555) eine be
deutende Zunahme. Gegenüber dem Voranschlag ergeben die tat
sächlichen Einnahmen im ersten Vierteljahr 1916 ein Plus von
2 o7484o Dr. (i

. V. ein Plus von 2 381 97oDr.) in den Monopolen usw.,
sowie von 4811 ooo Dr. (i

.

V
. plus 3 962 613 Dr.) in den Piräuszöllen.

Société Hellenique d
e Vins e
t Spiritueux. Für 1915 wird nach Ab

zug der allgemeinen Unkosten ein Reingewinn von 2 o22 o41 Dr. (i
.

V
.

1 492 438 Dr.) ausgewiesen, zu dem noch 5
7

572 (74 421) Dr. Vortrag
treten. Davon finden 431 o87 (362 847) Dr. als Zuweisung zum Amor
tisationskonto und für sonstige Abschreibungen, 5oooo (118 ooo) Dr.
als Dubiosenrückstellung Verwendung. Die Tantieme erfordert
44 695 (1955o) Dr., Steuern und Stempelabgaben 1o3 4o5 (69 789) Dr.
Die Dividende erfordert 1 3ooooo (9ooooo) Dr., gleich 1

3 (9) Dr.
pro Aktie von 1oo Dr. nominell. Der Vortrag beläuft sich auf 61 o34
(57572) Dr. Nach der Bilanz beträgt bei 1oMill. Dr. Grundkapital und
o,8o (o,71) Mill. Dr. ordentlicher sowie o,39 Mill. Dr. außerordentlicher
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Reserve und 2,81 (2,41) Mill. Dr. Abschreibungs- und Erneuerungs
konten die Obligationenschuld 2,74 (2,94) Mill. Dr., während deren
Dienst mit 278 513 (273 512) Dr. eingestellt ist. Das Guthaben der
Société Privilégiée wird auf 1,o2 (o,93) Mill. Dr. angegeben. In Bar
und Bankguthaben sind demgegenüber 1,29 (o,98) Mill. Dr., in Effek
ten o,38 (o,46) Mill. Dr., in Wechseln o,82 (o,67) Mill. Dr. vorhanden.
Bei Debitoren standen 1,79 (1,8o) Mill. Dr. aus.

Rumänien.
Die Aussichten der Ernte. Wie „Argus“ mitteilt, haben die
amtlichen Feststellungen ergeben, daß die Wetterschäden dem Weizen
nicht mehr als durchschnittlich 1o% Schaden gebracht haben, so
daß noch immer auf eine größere Weizenernte als im vergangenen
Jahr zu rechnen ist. Die Weizenernte 1915 war über mittel, zirka 32
Millionen Hektoliter.
Der Bukarester „Agrarul“, eine Zeitung für die landwirtschaft
lichen Interessen des Landes, schätzt die diesjährige Weizenernte
auf 28 oooooo Hektoliter, was einer Mittelernte (2oooo Waggons)
gleichkommt. Hiervon wäre die Hälfte für die Ausfuhr verfügbar.
Die Maispflanze steht bisher im ganzen Lande vortrefflich, und
auch der Stand der übrigen Saaten befriedigt bis heute.
Im Getreidegeschäfte ist es im Mai still. Die Ankünfte auf

dem Bauernmarkte sind nur in Mais bedeutend, in den übrigen Ar
tikeln ohne Belang. Man zahlte für: Weizen, je nach Qualität und
Gewicht 26,5o bis 27,5o Lei; Hafer 16,– Lei; Mais 22"/. bis 22./, Lei;
Gerste 26"/. bis 26./2 Lei; Bohnen 34,– bis 34,5o Lei, alles per 1oo kg
ab Magazin Braila.
Der Verkauf der neuen Ernte. Blättermeldungen zufolge werden

seitens der gemeinsamen Einkaufszentrale mit der Zentralkommission
bereits Unterhandlungen wegen des Ankaufes von Weizen neuer
Ernte gepflogen.
Bis Anfang Juni sind 25 527 Waggons, größtenteils Doppelwaggons,
ins Land gekommen, wovon 21 652 mit Getreide beladen zurückge
sandt wurden. Im ersten Quartal 1916 wurden 8o ooo Waggons
Getreide einschließlich Wasserware exportiert, gegen 16 3oo Waggons
in der Vergleichszeit des Vorjahres.
Die Getreide- und Mehlausfuhr. Nach Angaben, die das Statistische
Amt in Bukarest veröffentlicht, hat sich die Getreideausfuhr im
März 1916 auf 233 271 t gestellt, gegen 42 991 t im März 1915. Von
dieser Menge entfallen auf:

März 1916 März 1915
Tonnen Tonnen

Weizen . . . 89 29o 76
Roggen . . . 7 256 375

Mais. . . . . 118 15o 36 O45
Gerste . . . . 9o 429 5 686
Hafer . . . . 14 687 236
Hirse . . . . 3 449 183
Raps . . . . – 39O

32327 I t 42 99 It
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Für die ersten drei Monate des laufenden Jahres ergeben sich fol
gende Zahlen:

Weizen . . . 242 82ot gegen I 28 t i. V.
Roggen . . . 2O 262 ,, ,, 4 686 ,, , , ,,

Mais . . . . 23o 41o „ ,, IO2O72 ,, , , ,,

Gerste . . . 161 571 , , ,, 45 O47 ,, ,, ,,

Hafer . . . . 42 731 „ ,, 246 , , ,
Hirse - - - 6 433 11 ** I IO6 ,, ,, *
Raps . . . . 88O ,, ,, GI4O , , , ,,

7O5 IO7t I 59 425t
Auch die Ausfuhr von Mehl und Kleie hat sich vervielfacht. Im
März 1916 wurden 72o5 t Weizenmehl ausgeführt (gegen 1888 t im
März 1915), und 31 59 t Kleie (im Vorjahre 741 t). In den Monaten
Januar bis März 1916 wurden ausgeführt:

Weizen . . . 73 255 t gegen 2 oo7 t i. V.
Kleie . . . . 18 738,, ,, I 51 5 , , , ,,

Im März 1916 betrug die Ausfuhr von Mehl und Mehl-Derivaten
1o36 Waggons gegen 262 Waggons im März des vorigen Jahres. In
den ersten drei Monaten des Jahres 1916 betrug die Ausfuhrziffer
9 21o Waggons Mehl und Derivate gegen 352 Waggons im ersten
Quartal 1915 und 3 384 Waggons im ganzen Jahre 1914.
Ein Handelsabkommen mit der Türkei. Die Delegierten der Zen
tralimportkommision, die sich in Konstantinopel befinden, haben nach
dem Bukarester Tageblatt (23. 5. 1916) mit der ottomanischen Re
gierung ein Abkommen hinsichtlich des Warenaustausches zwischen
der Türkei und Rumänien abgeschlossen. Das türkisch-rumänische
Handelsabkommen wird indessen erst unterzeichnet werden, wenn
die rumänische Regierung die Preise kennen wird, zu welchen die
Türkei Rumänien die von ihm begehrten Waren überlassen wird.
Änderungen des Zollgesetzes. Im rumänischen Staatsanzeiger

(Monitor Oficial) Nr. 6 vom 6./19. April 1916 ist das Gesetz über die
Änderung einiger Bestimmungen des allgemeinen Zollgesetzes ver
öffentlicht worden. Die Abänderungen betreffen die Bestimmungen
über die Grenzzollaufsicht, über Abweichungen zwischen den Angaben
in den Zollanmeldungen und dem Abfertigungsbefunde, die Strafvor
schriften beim Warenschmuggel, den Viehweideverkehr über die
Grenzen hinaus sowie die zollfreie Einfuhr von Naturerzeugnissen
aller Art, die von den Rumänien gehörenden Donauinseln stammen.
Regelung des Verkaufs von landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Ein
Gesetz vom 18. April (a. St.) 1916 (Monitorul oficial Nr. 18 vom
23. April [a. St.] 1916) bestimmt folgendes:
Artikel 1. Der Verkauf von Getreide, Gemüsepflanzen und Samen
vor der Ernte und Aufspeicherung ist für den Zeitraum bis zu einem
Jahre nach Abschluß des allgemeinen Friedens verboten; nach der
Ernte und Aufspeicherung ist der Verkauf nach Maßgabe der Bestim
mungen des gegenwärtigen Gesetzes gestattet.
Ausgenommen von der Anwendung des Gesetzes sind alle Verträge
über Erzeugnisse für den Bedarf der inländischen Fabriken wie RohÄ jedoch nur soweit diese für ihre Verarbeitungskraft notwendigS111C1.
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Artikel 2. Die bäuerlichen Genossenschaften oder Bauern und
Landwirte, die bis 1ot von jeder Art der oben erwähnten Erzeugnisse
ernten, dürfen diese nur durch die Zentralkasse der Volksbanken durch
Vermittlung der Volksbank des betreffenden Ortes verkaufen oder
verpfänden, und zwar nach den Bestimmungen, die durch das Regle
ment der Zentralkasse festgesetzt werden usw.
Der zur Ausfuhr verfügbare Teil der durch die Zentralkasse der
Volksbanken übernommenen Ernte kann nur die „Zentralkommission
für den Verkauf und die Ausfuhr von Getreide und dessen Neben
erzeugnissen“ verkauft werden; der erzielte Gewinn wird nach Ab
zug des bezahlten Kaufpreises und aller Auslagen der Produzenten
durch die Zentralkasse der Volksbanken nach Maßgabe der erfolgten
Lieferungen jedes einzelnen zu der für Ausfuhrzwecke verkauften
Menge verteilt werden.
Artikel 3. Der Verkauf der in Artikel 1 bezeichneten Erzeugnisse,
die anderen, nicht unter die in Artikel 2 bezeichnete Klasse fallenden
Landwirten gehören, darf für den zur Ausfuhr bestimmten Anteil
nur durch die „Zentralkommission für den Verkauf und die Ausfuhr
von Getreide und dessen Nebenerzeugnissen“ erfolgen, usw.
Die Zentralkommission setzt für das ganze Land und alle Erzeuger,
auch für die im obigen Artikel 2 vorgesehenen, deren Ernte 2ot nicht
überschreitet, den Anteil für den inländischen Verbrauch und für
die Ausfuhr sowie die Mindestpreise für Getreide, Gemüse und Mehl
daraus fest, usw.
Kapitalserhöhung der Banca Romanensea. Am 18. Juni fand eine
Generalversammlung statt, um das Kapital von 26 Mill. auf 52 Mill.
zu erhöhen. Die jetzigen Aktionäre werden je eine neue auf eine
alte Aktie bekommen, und zwar zum Kurse von 6oo Lei. – Ferner
wurde beantragt, daß die bestehenden 17 5oo auf den Namen lau
tenden Aktien, in solche auf den Besitzer umgewandelt werden. Es
verlautet, daß das Kapital der Bank darum erhöht wird, weil die
Regierung diesem Institute die Konzession des Baues der neuen
Silos übertragen wird.

Serbien.

Die Tierzucht des Landes.
Die allgemeinen Gründe, die unter der alten Herrschaft der Türken
auf die Landwirtschaft hemmend einwirkten, hatten selbstredend auch
auf die Entwicklung der Viehzucht ihren Einfluß. Unter der serbi
schen Regierung wurde zum Studium der im Rückgang begriffenen
Viehzucht eine Kommission ausgesandt (Dr. F. Detweiler, könig
preuß. Tierzuchtinspektor, Alexander Jovanovié, Direktor der
Kraljevoer Schule für Tierzucht und Alpenwirtschaft), welche die
Gründe des Rückganges folgendermaßen zusammenfaßt:
. Die ungeordneten landwirtschaftlichen Verhältnisse.
. Das System der staatlichen Besteuerung.

. Mangelnde Sicherheit der Person und des Eigentums.

. Die zahlreichen Kriege und Unruhen in neuester Zeit.
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5. Die schlechten Kommunikationsverhältnisse.
6. Der allgemeine Bildungsgrad und die religiösen Vorschriften
des Türkentums.
7. Die Devastierung der Wälder.
8. Die Untätigkeit der staatlichen Regierung.

Es ist auch leicht begreiflich, daß unter der türkischen Herrschaft,
im Kosovoer Vilajet nur 1o,61 % der gesamten Fläche bebaut waren.
Die gewesene „Europäische Türkei“ war die ärmste Viehgegend
Europas. Ein Hektar Feld ernährt in der europäischen Türkei o,38
Stück Vieh, in Serbien o,8o.

In den letzten zwanzig Jahren ist der Viehstand in der europäischen
Türkei sehr zurückgegangen.
Auf 48,o59 km* serbischen Gebiet waren 55oo ooo Stück Tiere,

dagegen auf 157 883 km* türkischem, also auf einem 3"/, mal so großen
Terrain, zusammen nur 12 6o7 394 Stück, wo nach Vergleich der
serbischen Daten 19 Mill. Stück Tiere sein sollten. -

Am ärmsten war die europäische Türkei an Schweinen und Rind
vieh gewesen, von welchen auf 1 km* allgesamt 9 Stück fielen, da
gegen in Serbien 2o Stück.
Bei der Schafzucht ist das Verhältnis etwas besser; in der Türkei
fallen auf den km* 58 Stück, in Serbien 92 Stück. Am besten war es
noch mit der Pferdezucht bestellt, wo auf 1 km* 3 Stück fielen und
in Serbien auch nicht mehr als 3,6 Stück.
Die Schweinezucht hat auch der mohammedanische Glauben ge

hemmt, da doch diese Religion den Genuß dieses Fleisches verbietet.
Selbstredend geben die Zahlen noch kein klares Bild über die Tier
zucht der gewesenen europäischen Türkei, weil ja auch die Qualität
eine wichtige Rolle spielte.
Die meisten Tiere befanden sich im Salonikier Vilajet, weniger in

dem von Bitolj und am wenigsten in dem von Kosovo. Bemerkens
wert ist, daß im Kosovoer Vilajet im Verhältnis sehr viele Ziegen
waren (Schafe 1 185 585 Stück, Ziegen 478 122); hier machte der
Ziegenstand 4o%, dagegen in Serbien nur 16% aus.
Nach amtlicher türkischer Statistik war der Tierstand im Vilajet

Kosovo nach den Sandžaken (Kreisen) folgender:

Im Sandschak
Tiergattung Priština Sjenica Plevlje Prizrer

Schweine. . . . . . IO 94O 45 445 42O4
Pferde . . . . . . 6 23o 2 35O I 75O 7 525
Maultiere . . . . . 53 2. I 5 644
Esel . . . . . . . 2 36o 4 IO 4 265
Stiere, Kühe . . . . 5o 6oo 17 55o 7 3oo 2o oIo
Kälber, Jungvieh . . 15 7oo 152oo 7 6oo 549o
Zugochsen . . . . . 39 ooo 13 5oo 66oo 13585

- Büffelkälber . . . . 2 84o - – 2 75O
Büffel . . . . . . . I O9O – - 8OO

Schafe . . . . . . 194 641 115 1 1o 72 84o 15 o31
Ziegen . . . . . . 1oo 77o 24 48o 488oo 52 735

Im Prištiner Sandzak sind die meisten Pferde im Preševo und Gi
kan; außerdem im Mitrovicaer Kreise; Büffel in Gilan und in den
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Kreisen Priština und Presevo; die meisten Stiere und Kühe im Kreise
Novibazar.
Im Sjenica Sandzak das meiste Rindvieh im Dolnji Kolašin; die

meisten Schafe im Sjenica Kreis und Donji Kolašin. Im Plevljer
Sandzak sind die meisten Schafe im Plevljer und Prijepoljer Kreis.
Im Prizrener Sandzak sind die meisten Schafe im Gora- und Ljume

Gebiet. In diesen Kreisen sind auch die meisten Ziegen und Schweine.
Die Tierpreise sind in vieler Beziehung ebenfalls interessant. Die
besten Preise konnte man in der Umgebung von Prilep erreichen,
wo ein Pferd 125–1ooo Dinar, eine Kuh 125–3oo, ein Ochs 125 bis
25o, ein Schaf samt Lamm 2o–4o Dinar kostete. Eine Kuh kostete
in Priboj 3o–4o, in Mitrovica 8o–12o, in Resna 1oo–2oo, in Dojran
6o–15o und in Gjevgjeli 8o Dinar. Die Ochsen zahlte man am besten
in der Umgebung von Priština und Resna, wo sie 125–3oo Dinar
kosteten; in Struga bewegten sich die Preise nur mehr zwischen 4o
bis 14o Dinar. Eine Ziege konnte man um 6–25 Dinar erhalten.
Die Gans war am billigsten in Mitrovica (2 Dinar), am teuersten in
Skoplje (6 Dinar); Truthühner konnte man in Mitrovica um 2 Dinar,
in Gjevgjelium 6 Dinar bekommen. Die ungewaschene Wolle schwebte
per Oka zwischen 1,2o–3,5o Dinar.
Aus dem ganzen Novibazar-Sandzak wurden nur Schafe, Wolle,

wenig Ziegen und etwas Eier ausgeführt. (Aus Prijepolje wurden
jährlich 1ooooo Eier nach Priboj und Bosnien exportiert.) Die Schafe
wurden von Plevlje nach Konstantinopel und Saloniki gebracht;
letzterer Zeit auch über Montenegro nach Marseille. Von Plevlje
gingen jährlich ca. 6oooo kg gewaschene Schafwolle nach Triest und
von dort nach Marseille. Von Nova-Varoš und Sjenica geht ebenfalls
Wolle nach Triest und etwas nach Serbien (Leskovac), Novibazar
sandte jährlich gegen 6o Waggon Wolle nach Belgrad. Aus der Um
gebung von Peé gehen über Mitrovica zehn Waggon jährlich an Wolle
hinaus. Die Wolle aus der Gegend des Sargebirges geht über Prizren
Tetovo und Skoplje nach Österreich. Stip hat jährlich 25ooo–4oooo
Kilogramm Wolle nach Saloniki und Leskovac geliefert. Prilep und
Ochrida führt Wolle aus anderen Gegenden ein; ebenfalls Elbassan.
Andere tierische Ausfuhr ist minimal, außer Schafen. Vielmehr hat
die Türkei in die Gegenden Pferde und Rindvieh importiert. Es war
noch in geringen Mengen eine Ausfuhr von getrocknetem Fleisch und
Topfen (Käse).

-

Über die Zucht einzelner Tiergattungen wäre folgendes zu be
merken:

Pferdezucht. Die Durchschnittsgröße der Pferde ist 131 cm, vari
iert aber zwischen 123–15o cm. Die Pferderasse ist die türkisch
arabische auch auf serbischem Territorium.
Die natürlichen Grundsätze der Pferdezucht sind in den Ebenen
wie im Gebirge vorhanden. Der größte und beste Pferdestand be
findet sich in der Kosovoer Ebene, ferner in der Umgebung von Feri
sovié. Das Terrain is

t

hier schwach und gibt genügend gute Weiden.
Es ist jedoch zweifellos, daß man eine größere rentable Pferdezucht
nur bei entsprechenden Investionen und Reformen erzielen könnte.
Rindviehzucht. Die Rindviehrassen sind klein mit langsamer Ent
wicklung; in bezug auf Milchergiebigkeit, Fleisch, wie Zugtier is
t
e
s
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die wertloseste Rasse von Europa. Das montenegrinische und alba
nische Rindvieh ist kleiner als jenes in Altserbien und Mazedonien
gezüchtete. Dieses Vieh ist sehr genügsam, die äußeren Formen wie
die einzelnen Körperteile stehen sich zueinander in keinem Verhältnis.
Nach dem Äußeren kann man vier Varianten unterscheiden. Am
häufigsten sieht man das grau gefärbte Rindvieh, dessen Schulter
und Lenden dunkler sind. Die Hörner sind gelb, die Spitzen rötlich,
seitwärts nach vorne gebogen. Das Haar ist weich und ziemlich dick,
wodurch es eine dichte Behaarung gibt. Dieser Typus ist ähnlich
dem grauen serbischen Bergvieh. Das rotgefärbte Vieh ist meist von
den Gegenden von Drenica und Prizren verbreitet, das Haar ist weicher
und zeigt auf eine bessere Milchergiebigkeit.
Das schwarzgefärbte Vieh kommt überall unter dem roten, schek
kigen und grauen Vieh vor.
Das scheckige Vieh findet sich überall unter den drei erwähnten
Färbungen. Am meisten kommt schwarz-weiß oder gelb-weiß ge
flecktes Vieh vor. Außer dem einheimischen Vieh sieht man noch aus
ländisches, der Hauptsache nach im wesentlichen Teil des Novibazar
Sandzak. Die Muhadžirs brachten aus Bosnien meist die Metalka
Viehrasse und aus dem Sandzak führten die Leute ihre Kühe dorthin,

zu den von der bosnischen Regierung aufgestellten Bullen. Die Me
talkarasse ist schon besser im Körperbau. Im Plevlje hatte der Ahmed
Aga Prhulj eine Oberinntaler Kuh, die täglich 1ol Milch gab. Eine
kleine, von Dobričevo stammende Herde Simmuntaler hatte ein
Herr Öacié in Sjenica.
In neuer Zeit hatte die türkische Regierung auch begonnen, Vieh
zu importieren; aber dieser systemlose und geringe Export hatte
wenig Erfolg.
Nach Dr. Adamec sagen die serbischen Sachverständigen, daß das

einheimische Vieh dieser Gegend zu dem Brachyceros-Bergvieh ge
hört. Die Rotschecken wie die Schwarzschecken, wie Dr. Adamec
behauptet, sind Erfolge der Domestikation oder aber die Überbleibsel
einer Urrasse. Nachdem in diese Gegenden oft Kelten, Ost- und West
goten, wie Slawen einbrachen und ihr Vieh mitbrachten, ist es wahr
scheinlich, daß in der heutigen Rasse auch dieser Einschlag sich noch
bemerkbar macht.

Die besten Milchrassen sind die rotgefärbten. Am wenigsten emp
findlich gegen Kälte sind die grauen Rassen. Die besten Kühe geben
in der Hauptlaktationszeit 3–4 l Milch, was einem Jahresdurchschnitt
von 6oo kg gleichkommt.
In vielen Gegenden werden die Kühe gar nicht gemolken, sondern

es wird ganz dem Kalb überlassen. Teilweise kennen sie die Milch
ausnützung nicht, andererseits ist ihr Ziel nur die Ochsenzucht; in
diesen Gegenden ist die beste Melkerin die Büffelkuh, welche 3–41
Milch pro Tag gibt. Die einheimischen Kühe (Polimska) wiegen 15o
bis 2ookg. Das Schlachtgewicht ist 7o–12okg (5o–55% vom Lebend
gewicht). Die Haut wiegt 1o–15 kg; das Kalb 1o–15 kg. Die Auf
zucht erfolgt auf der Weide. Die Zuchtzeit ist 4Monate (Mai, Juni, Juli
und August). Außer der Weide bekommen die Tiere wöchentlich zwei
mal etwas Kleie und Salz. Es herrscht großer Mangel an guten Zucht
tieren. Die Kalbinnen werden im Alter von 2–3 Jahren besprungen,

14*
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im Verhältnis zur späten und schlechten Entwicklung früh genug.
Die Stiere werden im dritten Jahr zum Sprung herangezogen; doch
springen unentwickelte Stiere auch. Dadurch, daß 1o–12 Monate
alte Kalbinnen besprungen werden, entarten die Nachkommen. Der
größte unter den vielen Fehlern ist die Innzucht. Die Züchter küm
mern sich nicht in betreff Blutauffrischung; sie treiben nie ihre Kühe
in entfernte Gegenden zum Stier. Der Sprung geschieht nicht an
der Hand, sondern auf der gemeinsamen Weide.

-

Die Abkalbungen sind gewöhnlich im Frühjahr vom Monat März
bis Mai. Das Kalb bleibt gewöhnlich 6 Monate oder auch länger bei
der Mutter.
Auf vielen Plätzen gibt es keinen Stall und das Vieh ist auch wäh
rend des Winters im Freien. An anderen Orten wird unangels der
allgemeinen Sicherheit das Vieh in den Wohnräumen oder in deren
Nähe gehalten. Die Hauptnahrung ist Stroh, auf dieser Fütterung
wie auf der Weide beruht die ganze Viehzucht. Kraftfutter bekommt
das Vieh nur in Ausnahmefällen.

Die hauptsächlichsten Charakterzüge der Rindviehzucht dieser
Gegenden faßt der amtliche Bericht folgendermaßen zusammen:
Brachyceros-Typus, schwach milchend, sehr kleiner Körperbau, daher
zur Arbeit schwach, mit einer langsamen Entwicklung. Der Bestand
bedarf im Wege von importiertem Zuchtmaterial einer großzügigen
Verbesserung.

Ihrer Bedeutung nach verdient die Schafzucht in Altserbien be
sondere Beachtung. Nach der geographischen Verbreitung, dem
Äußeren, der Körpergröße und Güte der Wolle, werden die folgenden
Rassen unterschieden:
Die Kosovoer Schafe sind in der ganzen Kosovoer Ebene, wie in
der Gegend von Stari Kolašin verbreitet. Das Haupt ist meist schwarz,
Haut und Wolle weiß, die Lippen, Zunge und Nase schwarz; hornlos,
Ohren schwarz, welche seit- und abwärts stehen, die Füße sind schwärz
lich, mit kurzer Wolle versehen. Die Wolle wird als zweitklassig
deklariert.

Als exterieure Variante kann man das sog. Baljuse- oder Sarschaf
erwähnen, welches im Ibartal verbreitet ist, zwischen Raška und
St. Kolašin. Dessen Wolle ist weiß, Haupt und Ohren schwarz, Nase
und Füße weiß, die Wolle ist viertklassig.
Sjenicaer Schaf: Diese Varietät treffen wir im ganzen Novibazar
Sandzak bis an die Kosovo und sie ist auch verbreitet in den angren

zenden serbischen Gebieten. Das Zentrum des Zuchtgebietes is
t

eine
Hochebene, das sog. Sjeniöko-Polje, welches Gebiet südlich von Sje
niča 2oom über dem Meer sich ausdehnt. Das Sjeničaer Schaf hat
zwei Varietäten, und zwar das in engerem Sinne genommene Sjeni
éaer und Pesteraer Schaf. Diese größten Schafrassen sind nicht nur

in Altserbien, sondern im allgemeinen auf dem ganzen serbischen
Gebiet verbreitet. Gewöhnlich sehen sie wie das „Kalušeschaf“ aus,

d
. h.: Kopf weiß, Wolle weiß, Nase weiß oder schwarz, Füße weiß,

hornlos.

An der Kehle, am Bauch und Füßen, bis zu den Knien, gewöhnlich
keine Wolle, und in dem unterscheiden sie sich von dem Sjeniöaer
Schaf, dessen Rücken wie Bauch mit langer Wolle bewachsen.



Serbien. 209

Die Pesteraschafe haben kurze Wolle (Rude). Die Sjeničaer Schafe
haben lange Wolle (Reule). Die Wolle ist grob und kann in die vierte
Klasse gereiht werden. Ihr Äußeres zeigt auf eine Mastfähigkeit
(kurzer Kopf und Rumpf und breite Hüften), dem widerspricht aber
die Hochbeinigkeit.
Die Sar-Planinaschafe. Diese sind nicht so typisch als die Sjeničaer

Schafe und sind Kreuzungen anderer Rassen darinnen erkenntlich.
Meistens haben sie weiße Köpfe und nach den Zeichen ist viel Ein
schlag von der Podrimskarasse vorhanden. Durch ihre Schafzucht
waren die Orte Branište, Borje, Vranié und Novo-Selo berühmt.
Derzeit ist das Schafzuchtgebiet der sog. Goragegend, infolge der

häufigen Einbrüche der Albaner, verarmt. Nach Aussagen der ein
heimischen Bevölkerung sind die besten Schafweiden der Sar-Planina:
Karanikolica, Dzinibeg, Jesero, Vrača, Madol, Smreka, Serdarica,
Kučibaba, Zakuf, Iselitje am rechten Ufer des Tetovska Reka, an
linken Ufer: Brzovoda, Belavoda, Orlovac, Ploča, Bistrica, Öausiéa,
Livadiça und Ljuboten. Die Schafe sind klein und degeneriert, die
Wolle reiht in die fünfte Klasse. Nachdem auf der Sar-Planina reich
lich Weiden vorhanden und seinerzeit gegen 2 Mill. Schafe aufgetrieben
wären, ist der Rückgang genügend erkenntlich.
Podrimskaschafe. Diese sind mehr verbreitet als die der Sar
Planina. Zuchtgegenden sind: das Tal des Beli und Crni Drim, west
licher Teil der Prizrener Hochebene, die Gegenden von Metohija,
Ljuma und Dibra ganz bis Ochrida. Diese Schafe sind genügend cha
rakteristisch und zeichnen sich durch eine spezielle Rasse aus. Das
Haupt weiß und auch der größte Teil der Wolle, doch gibt es auch
genug schwarze Wolle; hornlos. (Die Widder sind breit spiral gehörnt.)
Die Vorderfüße sind ohne Wolle, der Hinterteil der Hinterfüße ist mit
Wolle bewachsen von der Klaue bis an den Rücken, der Schwanz ist
kurz. Die Wolle ist viel gröber als die der anderen Rassen und reiht
in die vierte Klasse. (Die Wolle der Sar-Planina repräsentiert einen
Wert von 2–2,5o Dinar, die von Podrinska war um 2o–6o Para
billiger.)

Ašan (schwarzwollige Schafe). Diese befinden sich auf den Be
sitztümern romanisierter Illirier. Sie wandern von einer Gegend in
die andere. (Ihr serbischer Name „Crnovunci“, Schwarzpelzer.) Im
Sommer sind sie im Hochgebirge, im Winter kommen sie in die
Täler herab. Die Wolle ist die größte und rangiert in die siebente
Klasse.

Die Sjeniéaner Schafe geben außer der, vom Lamm gezogener Milch,
jährlich beiläufig noch 4o Oka. Das Ašanschaf gibt jährlich 6o kg
Milch ab, die Podrimska- und Metohijaschafe die besten in der Milch
ergiebigkeit.

In bezug auf das Körpergewicht seien folgende Daten angeführt.
In Plevje: Hammel (Schöps, Lebendgewicht 4o–54 kg, reines
Fleisch 16–25 kg; Schaf, Lebendgewicht 3o–4o kg, reines Fleisch
12–15 kg; Ziege (castrett), Lebendgewicht 4o–5o kg; Ziege, Lebend
gewicht 3o–4o kg.
In der Gegend von Novibazar wiegt ein Widder 2o–35 kg.
Während der Mastung geben sie für 10o Stück 2o–25 kg Kleie
oder Hafer.
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In Prizren (Podrimske): Widder, Lebendgewicht 33 kg, reines
Fleischgewicht 16–25 kg; Schaf, Lebendgewicht 23–25 kg; reines
Fleichgewicht 11–12 kg.
Die Sjeničaer Schafe geben pro Stück durchschnittlich 1,25 kg
Wolle. Die Rude geben mehr Wolle als die Reule. Im Vergleich zum
Körpergewicht geben die meiste Wolle die Podrimska (Bokaniöka)
Schafe in der Metohija (1,28–2 kg). Diese Wolle, da sie feiner als
die Sjeničaer Schafe, wird auch etwas besser bezahlt.
Die Podrimskeschafe werden – wenn sie in den Tälern auf Weide
– zweimal geschoren, und zwar im April und Äst jene, welche
im Gebirge weiden, nur einmal im Frühjahr. Die Sar-Planinaschafe
im April und August.
Die Qualität der Wolle kann man folgendermaßen qualifizieren:
1. Ovöje-Poljeschafe, 2. Kosovoer Schafe, 3. Pelagonijaschafe,

4. Sjeničaer Schafe, 5. Sar-Planinaschafe, 6. Podrimskaschafe, 7. Asan
schafe.

Schließlich sei noch der Ziegen-, Schweine und Geflügelzucht, sowie
auch der Milchwirtschaft in den altserbischen Gebieten Erwähnung
getan.

Unter den Ziegen können weiße und dunkelgefärbte, graue und
scheckige unterschieden werden. Der Wert des Bestandes ist gering.
Nachdem sie wenig Nutzen bringen und in den Wäldern viel Schaden
verursachen, wäre vom wirtschaftlichen Standpunkt eine Herab
setzung des Standes vorteilhafter.
Die Schweine dieser Gegenden gleichendem Äußeren nach dem Wild

schwein. In der Umgebung von Ljesak und Tetovo werden genügend
Schweine gezüchtet. Es finden sich weiße und schwarze Rassen vor.
Der Kopf ist stark länglich und keilförmig. Der Rücken ist ge
krümmt, mit starkem Borstenkamm. (Von den ausländischen Rassen
findet man sehr wenig. So z. B. züchtet ein Herr Zeiset in Palikura
eine Kreuzung von Yorkshire mit Maltaschweinen und ist mit dem
Resultat zufrieden. Die Gebrüder Allatini in Saloniki züchten aus
England importierte reine Yorkshire. Der heutige Stand der Schweine
zucht hat wenig Bedeutung.)
Die Gebiete von Altserbien eignen sich alle, durch ihr Klima be
günstigt, für die Geflügelzucht; besonders südlich von dem Sar-Pla
nina-Gebirge, wo jede Geflügelart gezüchtet wird, sind die Verhält
nisse in bezug auf die Eierproduktion sehr günstig.
Schon jetzt gibt es eine sehr gute heimische weiße Gänserasse, die
nur an den Schwingen graue Flecken hat. Die meisten dieser Gänse
findet man in Novibazar, Lapljeselo und Graëanica, wie auch in der
Gegend von von Lipljan. Die Ente ist von keiner guten Beschaffen
heit. Die meisten Hühnerrassen könnten durch Importierung von
geeigneten Rassen sehr leicht verbessert werden. Die heimischen
Truthühnerrassen sind sehr gut und könnte bei entsprechender Zucht
der Stand bedeutend erhöht werden.
Langsam bemerkt man auch hier die Entwicklung der Milchwirt

schaft. Kuhmilch hat fast gar keine Verwendung, weder als Volks
ernährung, noch als Aufarbeitungsprodukt. Das Volk weiß von solch
einer Milchausnützung nichts; halten sie Milch, so erzeugen sie höch
stens Topfen daraus.
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In Novavaroš erzeugt man von Schaf- und Ziegenmilch den sog.
serbischen Topfenkäse; aus 4 kg Milch durchschnittlich 1 kg Käse;
er wird von Mai bis 1. September erzeugt, und es gibt jedes Schaf
durchschnittlich 1o kg Käse.

-

Am Sar erzeugen sie den sog. „Sarski sir“, ein halbharter Käse
aus abgeschöpfter Milch, daher ohne jeden Handelswert. (Versalzen,
hart, mit schlechtem Geschmack.) So lange der Kuhstand ein derart
schlechter ist, kann von der Entwicklung der Milchwirtschaft nicht
die Rede sein.

Die Hauptfütterungsmethoden sind der Tal- und Bergweidegang.
Große Weidekomplexe sind: der Jadovnik (1599 m), Zlatar (1478 m),
in der Sjeničaer Gegend die Pestera (1o69 m).
Alle Ebenen (Kosovo, Prizrensko, Polje, Metohija) sind sehr ge
eignet für die Viehzucht, nur müßte entsprechend investiert und
gearbeitet werden.
Die Fütterungsart ist: Weide, Heu, Stroh, Maisstengel. – Die
Schmetterlingsblütler kennt man in den Gegenden fast gar nicht,
obzwar die Luzerne (wie Futterrübe) in allen Gebieten gut gedeihen
würden. Sie verwenden noch als Futter die sog. „Tjuška“-Kuchen von
der Erzeugung des Sesams und Mohnöls (1oo Oka Mohn oder Sesam
gibt 4o Oka Öl und 6o Oka Kuchen).
Der aus Baumwollsamen erzeugte Kuchen heißt „Sarlaga“ und

dient auch als Futtermittel. An manchen Orten wird dem Zugtier
auch Hirse mit Mais gereicht.
Unter den Tieren herrschen verschiedene Seuchen, wodurch sehr
viele zugrunde gehen, da der Staat sich um Veterinärpolizei bis
jetzt wenig kümmerte.
Getreide- und Mehlverteilung. Das k. u. k. Bezirkskommando in
Belgrad-Stadt hat am 18. Mai folgende Kundmachung erlassen:
Aufnahme und Sperre der Vorräte in Mahlprodukten und Getreide

(Weizen, Roggen, Gerste und Mais) mit den Stichtagen von 29., 3o.,
31. Mai 1916.
Zur Sicherstellung und gerechten Verteilung des Mehles bis zur
neuen Ernte (15. August) wird verordnet die Aufnahme und Sperre
der vorhandenen Vorräte von Mahlprodukten und Getreide (Weizen,
Roggen, Gerste und Mais).
Von der Aufnahme und Sperre sind ausgenommen Vorräte, die
sich im Besitze der k. u. k. Militär-Verwaltung befinden.
Die Mühlenbesitzer, Getreidehändler, Kaufleute, Händler, Bäcker
und auch Privatpersonen werden aufgefordert, die in ihrem Besitze
befindlichen Vorräte an Mahlprodukten und Getreide (Weizen,
Roggen, Gerste, Mais) genau aufzunehmen (per kg), abzuwiegen
und das Ergebnis vom 29. Mai angefangen bis einschließlich
31. Mai beim Stadtkomitee, Ecke Dobračina und Vatrogasnagasse,
anzumelden.

Von den aufgenommenen und gesperrten Mahlprodukten und Ge
treide darf jedermann nur soviel zurückbehalten als er zu seiner Haus
haltung rechtlich begehren kann.
Es gebühren pro Monat und pro Kopf für Erwachsene 9 kg Mehl
oder 12 kg Brot, für Kinder unter 6 Jahren 4"/. kg Mehl oder 6 kg
Brot.
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Die aufgenommenen und gesperrten Mahlprodukte und Getreide
vorräte wird das unterfertigte Kommando um Höchstpreise über
11ehmen.

Die Mehlhändler, Bäcker und mit Lebensmittelhandel beschäftig
ten Kaufleute, Hoteliers, Restaurateure und Cafétiers dürfen Brot
oder Mehl nur gegen Brot- und Mehlkarten verkaufen.
Mehl und Getreide auf Märkten zu verkaufen, ist verboten.
Mehl und Getreide dürfen nur mit besonderer Erlaubnis seitens des
unterfertigten Kommandos verkauft werden.
Den Bäckern, Zuckerbäckern, mit Lebensmitteln beschäftigten
Kaufleuten, Gastwirten und Cafétiers ist verboten, Weißgebäck
(Kipfel, Semmel, Milchbrot, Weißbrot) zu backen.
Das durch die Maut zufließende Getreide und Mehl ist ebenfalls

der Aufnahme und Sperre unterworfen und ist jeder Zufluß von Ge
treide und der erzeugten Kleie jeden Monat am 8

.,

15., 22. und 3o.
beim Stadtkomitee, Ecke Dobračina und Vatrogasnagasse, genauest
anzumelden.

Als Mahllohn wird in Getreide 8%, in Geld 3 Kronen bestimmt.
Die Interessenten werden darauf aufmerksam gemacht, daß Haus

durchsuchungen vorgenommen werden und der Wahrheit nicht ge
mäße Angaben exemplarisch bestraft werden.
Strafbestimmung. Die Nichtbefolgung dieser Anordnung wird bis

6oo Kronen Geldstrafe und bis 2 Monaten Arrest bestraft, außerdem
werden die verheimlichten Mehl- und Getreidevorräte konfisziert.
Geschäftsleuten wird außerdem die Konzession entzogen.

Eröffnung des Zivilgüterverkehrs.
Am 15. Mai 1916 ist der öffentliche Privatgüter- und Tierverkehr,
Stückgut und Wagenladungen (ausschließlich Eilgut), ferner Tiere

in einzelnen Stücken und in Wagenladungen auf der Strecke Belgrad–
Nisch (exklusive) und Seitenlinien wieder aufgenommen worden. Die
Wiederaufnahme des Zivilgüterverkehrs is

t

den Bemühungen des

k. u. k. Armee-Oberkommandos zu danken, welches die Vorausset
zungen zur Aufnahme des Privatgüterverkehrs in verhältnismäßig

so kurzer Zeit geschaffen hat. In der Zwischenzeit hat die Heeres
bahngruppe der k. u. k. Zentraltransportleitung die Voraussetzungen
für die kommerzielle Abwicklung des Transportgeschäfts vorbereitet
und dafür gesorgt, daß bei Aufnahme des Verkehrs den obwaltenden
Verhältnissen entsprechende Tarife und Tarifvorschriften den Ab
fertigungsstellen zur Verfügung gestellt werden. -

Der Betrieb der jetzt eröffneten Strecken is
t

geteilt zwischen der
deutschen Militär-Eisenbahndirektion 7

,

die zur Zeit ihren Sitz in Nisch
hat, und den zu einer „k. u. k. Heeresbahn Süd“ vereinten Linien. Die

k. u. k. Heeresbahn Süd wird dem Kriegsministerium als selbständige
Heeresanstalt unmittelbar unterstellt. Wie „Streffleur“ meldet, wer
den auch die gegenwärtig der deutschen Militär-Eisenbahndirektion
unterstehenden Strecken seiner Zeit der k. u. k. Heeresbahn Süd an
gegliedert werden.

-

Die nachfolgenden Ausführungen müssen sich mit den noch ge
trennt vorliegenden Tarifen der deutschen Militär-Eisenbahndirektion,
bzw. k. u
. k. Heeresbahn Süd befassen.
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I. Der deutschen Militär-Eisenbahndirektion 7 unterstehen die
nachfolgenden Strecken:

A. Vollbahnen.

a) Belgrad–Velika Plana–Crvenikrst (Stationen: Belgrad, Ripanj,
Ralja, Gjurinac, Vlaskopolje, Mladenovac, Kusadac, Palanka, Velika
Plana, Markovac, Lapovo Hbf., Bagrdan, Jagodina, Cuprija, Paracin,
Cicevac, Stalac, Adrovac, Aleksinac, Crvenikrst).
b) Semendria–Velika Plana (Stationen: Semendria, Osipaonica,
Lozovic).
c) Lapovo Hbf.–Kragujevac Station: Kragujevac).

B. Schmalspurbahnen.

a) Paracin–Metovnica–Bor (Stationen: Paracin, Mutnica, Mi
rovo, Boljevac, Metovnica, Bor).
b) Cuprija–Ravnareka (Stationen: Senje, Senjski Rudnik Bhf.,
Ravnareka).
II. Der k. u. k. Heeresbahn Süd sind die nachfolgenden Linien
unterstellt:

A. Vollbah1len.

Priština–Mitrovica (Stationen: Priština, Obilié, Vučitrn, Mitro
vica). - -

B. Schmalspurbahnen.

a) Mladenovac-Valjevo (Stationen: Mladenovac, Grbovac, Kopl
jare, Arangjelovac, Darosava, Rudovci. Baroševac, Lazarevac, Laj
kovac, Slovac, Divci, Iverak, Valjevo).
b) Boljevci–Zabrez–Lajkovac (Stationen: Zabrez, Obrenovac,
Brgule, Maliborak, Jabucje).
c) Sabac–Koviljača (Stationen: Sabac, Stitar, Dublje, Zminjak,
Ribari, Prnjavor, Novoselo, Lipnica, Loznica, Koviléjaa).
d) Stalaë–Užice (Stationen: Stalaé, Dedina, Kruševac, Koševi,
Stopanja, Počekovina, Trstenik, Vrnjačka Banja, Podunavci Vrba,
Kraljevo, Samaile, Slatina, Zablače, Öačak, Prijevor, Jelen do, Po
zega, Uziči, Gorjani, Uzice).
Wir wollen nun zur Besprechung der Tarife übergehen
I. Verkehr auf den im Betriebe der Militär-Eisenbahndirektion
Nr. 7 in Nisch stehenden Linien. -

Welche Linien hier gemeint sind, ist aus der vorstehenden Auf
stellung zu entnehmen.
Der Tarif, welcher seitens der Militär-Eisenbahndirektion den Sta
tionen übermittelt wurde, enthält die allgemeinen Tarifvorschriften,
den Kilometerzeiger und die Kilometertariftabellen.
Für den Verkehr zwischen den hier in Rede stehenden Linien
mit Österreich, Ungarn und Deutschland sind die bestehenden Zoll
vorschriften sowie die erlassenen Ein-, Aus- und Durchfuhrverbote
zu beachten. Die Zusammenfassung der diesfalls bestehenden Ver
fügungen und über die von der Beförderung ausgeschlossenen Güter
wird in einer besonders erscheinenden Anlage zum Tarif verlautbart
werden. Die Umladung zwischen den Vollbahnen und den Schmal
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spurbahnen übernimmt die Eisenbahn gegen Erhebung einer im Tarif
angegebenen Gebühr.
Der Abdruck des Tarifs der Militär-Eisenbahndirektion ist wegen
seines Umfanges an dieser Stelle nicht tunlich, doch ist unsere Aus
kunftsabteilung bereit, jede gewünschte Auskunft über die Tarif
bestimmungen, die kilometrischen Entfernungen und die entfallenden
Frachtsätze zu erteilen.

II. Verkehr der im Betriebe der k. u. k. Heeresbahn Süd stehenden
Linien.
Wie schon eingangs erwähnt, hat die Heeresbahngruppe der k.

u. k. Zentraltransportleitung durch Ausgabe eines Tarifes für die ta
rifarische Ordnung vorgesorgt. Der betreffende Tarif ist ein Provi
sorium und sind vorläufig bloß die im Tarif genannten Stationen
mit ihm beteilt worden. Die definitive Ausgabe wird selbstverständ
lich auch für das Publikum käuflich erhältlich sein.

Die Tarifbestimmungen für Zivilgüter lauten:

I
1. Eine Transportpflicht der Eisenbahn besteht nicht, ebenso be

stehen keine Lieferfristen.
2. Zu verwenden sind die für die Beförderung der Güter für den

internen Verkehr auf den österreichisch-ungarischen und bosnisch
herzegowinischen Eisenbahnen vorgeschriebenen Frachtbriefe.
Mit durchgehenden Frachtbriefen werden nur Sendungen nach
bzw. von Stationen in Österreich-Ungarn, Bosnien und der Herze
gowina angenommen.
Zwischen Stationen der Linie Priština–Mitrovica und über Priš
tina hinaus gelegenen Stationen findet eine Abfertigung mit durch
gehenden Frachtbriefen nicht statt. Derlei Sendungen müssen in
Priština neu aufgegeben werden.
3. Das in den Frachtbriefen angeführte Eisenbahn-Betriebsregle

ment gilt auf den Linien der k. u. k. Heeresbahn Süd nicht.
4. Alle Eintragungen im Frachtbriefe müssen deutlich, mit deut
scher oder lateinischer Schrift mit Tinte, Druck oder Stempel erfolgen
und ist hierbei die Dienstsprache (Deutsch) zu gebrauchen. Es is

t

jedoch gestattet, diese Eintragungen außerdem in einer in der Ver
sandstation für die Ausfertigung der Frachtbriefe zulässigen Sprache
vorzunehmen. In solchen Fällen sind jedoch für die Eisenbahn nur
die in der Dienstsprache vorgenommenen Eintragungen maßgebend.

5
. Die Fracht ist im Lokalverkehre der Linien der k. u. k. Heeres

bahn Süd für die ganze Beförderungsstrecke, im Verkehre zwischen
Stationen der schmalspurigen Linien der k. u. k. Heeresbahn Süd und
Stationen in Österreich-Ungarn, Bosnien und der Herzegowina für
die Strecke bis zur Übergangsstation auf die andere Bahn, bzw. auf
die schmalspurigen Linien der k. u. k. Heeresbahn Süd im voraus zu

bezahlen; die Fracht von der Übergangsstation bis zur Empfangs
station wird auf den Empfänger überwiesen. Siehe auch Punkt 2.

6
.

Die Benachrichtigung des Empfängers von der Ankunft des
Gutes gilt als erfolgt, wenn sie durch Aushang in der Güterabfertigungs
stelle bekanntgegeben ist.
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7. Für Verlust, Minderung und Beschädigung des Gutes haftet
die Eisenbahn nicht.

II.
I. Die Fracht wird nach Gewicht berechnet.
Das Gewicht wird in der Weise aufgerundet, daß
a) bei Eilgütern (Beförderung mit Personenzügen, sofern dies aus
Verkehrs- und Betriebsrücksichten zulässig) je angefangene 5 kg für
volle 5 kg,
b) bei Frachtgütern je angefangene 1o kg für volle 1o kg ange
nommen werden.

-

Mindestens ist die Fracht:
a) bei Eilgut für 5o kg bzw. 12o Heller,
b) bei Frachtstückgut für 1oo kg bzw. 6o Heller per Sendung zu
bezahlen.

Die Gebührenrechnungstabelle veröffentlichen wir nachstehend:
Gebührenberechnungstabelle für Eil- und Frachtgüter.

stück- Allgemeine stück- Allgemeine

kilometer Eisa" Ä» Ä Kilometer eisutº „Ä, Ä
Heller für 1ookg Heller für 1ookgI– 8 49 36 25 71–8o 3o8 18O 140

9–IO 56 4O 28 81–9O 344 2OO 156II–I 2 63 44 3I 91–1oo 38o 22O 172

13–14 7O 48 34 1o1–1 1o 416 24o 187

15–16 78 52 38 II I–I2O 452 26O 2O2

17–18 85 56 4 I 12 I–I 3O 488 28o 217
19–2o 92 6o 44 13 I–I4O 524 3oo 232
2 I-22 99 64 47 141–15O 56o 32O 247
23–24 IO6 68 5O 151–16o 596 34o 262
25–26 I 14 72 54 161–17o 632 36o 277

27–28 121 76 57 171–18o 668 38O 292
29–3o 128 8O 6o 181–19O 7O4 4OO 3o7
31–32 135 84 63 191–2OO 74O 42O 322
33-34 142 88 66 2o1–2 IO 776 44O 337

35–36 15o 92 7o 21 1–22O 812 46O 352
37–38 157 96 73 221–23o 848 48o 367
39–4O 164 IOO 76 231–24O 884 5OO 382
41–42 171 IO4 79 241–25O 92O 52O 397
43–44 I78 IO8 82 251–26O 956 54O 4 II
45–46 186 II 2 86 261–27O 992 56O 425
47–48 193 I 16 89 271–28o Io28 58O 439
49–5O 2oo I2O 92 281–29O IO64 6oO 453
51–6o 236 I4O IO8 291–3OO I IOO 62O 467
61–7o 272 16o I24

Beim Übergange zwischen Linien der k. u. k. Heeresbahn Süd
und den Linien der Militär-Eisenbahndirektion Nr. 7 erfolgt die Be
rechnung für jede der Linien getrennt nach den entsprechenden
Tarifen. (Nach dem „Allg. Tarif-Anzeiger“, Wien, 21. 5. 1916.)

Bei Aufgabe in beliebigenMengen.
*) Bei Aufgabe von oder Frachtzahlung für mindestens 1oooo kg für den Frachtbrief

und Wagen.
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Türkei.
Die industrielle Zukunft. In der Köln. Volksztg. (17. 6. 16) finden
wir folgende Korrespondenz aus Konstantinopel, den 1. 6. 16: Die
türkische Regierung bemüht sich mit anerkennenswertem Eifer, in
der Türkei eine eigene Industrie zu schaffen, die das Land unabhängi
ger vom Auslande machen soll. Es läßt sich nicht leugnen, daß die
Industrie in der Türkei in den letzten Jahren schöne Fortschritte
gemacht hat, die insbesondere der keramischen und der Textilindustrie
und der Gerberei und Lederverarbeitung zugute gekommen sind. In
Schuhwaren ist die Türkei heute schon unabhängig vom Auslande.
Zum Zwecke der Förderung der Industrie hat die Kammer ein eigenes
Industrieförderungsgesetz erlassen, und auch der neue Zoll
tarif ist auf die Förderung der türkischen Industrie zugeschnitten.
Er belegt alle Waren, die im Lande erzeugt werden können, mit hohen
Zöllen, erleichtert dagegen die Einfuhr von Hilfs- und Rohstoffen,
die im Lande nicht zu beschaffen sind. Nach dem Kriege werden gewiß
neue Fabriken und gewerbliche Unternehmungen gegründet werden,
schon jetzt hört man von mancherlei Plänen, aber trotz des Auf
schwunges, den die türkische Wirtschaft nach dem Kriege nehmen
dürfte, ist Vorsicht bei der Gründung neuer Unternehmungen sehr
zu empfehlen. In und um Konstantinopel stehen mehrere Fabriken
still, die auf Grund irriger Voraussetzungen errichtet worden waren,
so eine Zündhölzchenfabrik, eine Papierfabrik, eine Glasfabrik usw.
Eine Glasfabrik in einem Lande anzulegen, das keinen der benötigten
Roh- und Hilfsstoffe besitzt, nicht einmal Langstroh zum Einpacken
der erzeugten Lampenzylinder, heißt viel Mut und unnützes Geld
haben.

Will man sich ein zutreffendes Urteil darüber verschaffen, welche
Industriezweige Aussicht auf geschäftlichen Erfolg haben, so muß
man sich zunächst über die Rohstoff- und Arbeiter verhältnisse
klar werden. Erzeugt das Land genügend Rohstoff, dann erscheint
deren Weiterverarbeitung aussichtsreich, wenn genügend geeignete
Arbeitskräfte vorhanden sind. Werfen wir einen flüchtigen Blick
über die Rohstofferzeugung der Türkei! Für die sogenannten land
wirtschaftlichen Industrien erzeugt die Türkei gegenwärtig nur Ge
treide für die Müllerei und Gerste für die Bierbrauerei. Hopfen gedeiht
vortrefflich, er braucht nur in genügender Menge angebaut zu werden.
Für die Brennerei erzeugt die Türkei vorläufig keine nennenswerten
Rohstoffe, da weder Roggen noch Kartoffeln in genügender Menge
angebaut werden, aber angebaut werden könnten. Nur die Rückstände
der Trauben kommen für Brennzwecke in Betracht. Reich ist die

Türkei an Erden für die keramische Industrie. In der Umgebung
von Konstantinopel blüht die Erzeugung von Mauersteinen und Dach
ziegeln, am Eingang des Golfs von Ismid erzeugen zwei neue Zennent
fabriken guten Zement und hydraulischen Kalk, es findet sich auch
Porzellanerde, die früher in einer Fabrik in Jildiskiosk zu Porzellan
verarbeitet wurde. Die türkische Viehzucht erzeugt viel Rinds- und
Büffelhäute, Schaf-, Lamm- und Ziegenfelle, und die Jagd liefert
zahlreiche Wildfelle. Diese stattliche Häute- und Fellerzeugung ver
sorgt die blühende Gerberei mit Rohstoffen. In den Wallonen, Gall
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äpfeln, der Aleppokiefer, arabischen Akazie, der Eichen- und Fichten
rinde besitzt die Türkei auch genügend Gerbstoff. Am reichsten ist
aber die Türkei an Gespinstfasern. Sie liefert Wolle, Tiftik (Wolle
der Angoraziege), Ziegen- und Kamelhaarseide, Baumwolle, Flachs
und Hanf. Der Anbau von Baumwolle hat in den letzten Jahren
große Fortschritte gemacht und wird nach Vollendung der Bewässe
rungsanlagen in Mesopotamien und in Adana noch mehr an Aus
dehnung zunehmen. Hanf und Flachs werden noch wenig gebaut,
der Vergrößerung ihres Anbaues steht aber nichts im Wege.

Auf den Ägäischen Inseln und an der Westküste Kleinasiens gedeiht
vortrefflich die Olive, anderwärts Sesam, und andere Ölpflanzen
(Hanf, Flachs, Mohn usw.) und liefern außer Speiseöl den Rohstoff
für die Seifenerzeugung. In den Salz-, Phosphat- und Pyritlagern
findet sich der Rohstoff für die Erzeugung von Schwefelsäure, Soda
und verschiedenen Heilmitteln, wie Morphium (aus dem Opium) usw.
Aus diesem flüchtigen Überblick geht hervor, daß die Türkei u. a.
für die Entwicklung der Textilindustrie, dann der keramischen In
dustrie, der Gerberei und der chemischen Industrie berufen ist.
Die türkische Industrie hat auch diese Entwicklung genommen.
Die am weitesten fortgeschrittene Industrie ist die Textilindustrie.
Es gibt Tuchfabriken in Konstantinopel, Ismid, Karamursal, Hereke,
Smyrna und Bagdad, Baumwollspinnereien, verbunden teilweise mit
Webereien, in Konstantinopel (Jedikule), Smyrna, u. a. aber in Adana
und Tharsus, wo die Baumwolle wächst, eine Wattefabrik in Adana.
Berühmt ist die türkische Teppichknüpferei, die Wolle und Seide ver
arbeitet. In Hereke werden auch noch Fes, Wirk- und Seidenwaren
erzeugt. Die türkische Textilindustrie ist noch in ihren Anfängen.
Die Seide wird zum allergrößten Teile als Rohseide ausgeführt, Tiftik
wird im Lande überhaupt nicht verarbeitet. Der neue Zolltarif schützt
die Erzeugnisse der Textilindustrie in ganz besonderem Maße.
Ein Hemmnis findet die türkische Industrie in dem Mangel an
geeigneten Arbeitern. Alle Fabriken und Bergwerke klagen dar
über. Die Eingeborenen arbeiten nicht gern in geschlossenen Räumen
und nehmen Arbeit in Fabriken nur, wenn sie dringend Geld brauchen.
Haben sie sich die erwünschte Summe erspart, dann bleiben sie aus.
An weiblichen Arbeitskräften ist dagegen kein Mangel, besonders in
den großen Städten.
Obwohl die Industrie in der Türkei noch eines großen Aufschwunges
fähig ist, so wird die Türkei doch kein eigentlicher Industriestaat
werden, weil es an Kohle und an Eisen gebricht. Kohle kommt an
verschiedenen Orten vor, aber die Güte mancher Vorkommen läßt
viel zu wünschen übrig. Die beste Kohle enthält das Becken von
Heraklea. Eisenerz kommt zwar vor, aber, wie es scheint, nicht in
genügender Menge. Die Errichtung einer Hochofenanlage ist wohl
ganz ausgeschlossen, außer man kann Eisenerze billig einführen.
Bagdadbahn. Nachdem am 1. Februar 1916 die Strecke Islahie–
Mamure in Betrieb genommen worden ist, sind die Arbeiten an der
Bagdadbahn zu einem vorläufigen Abschluß gelangt. In der Linie
Haidar Pascha-Aleppo fehlt noch die eigentliche Taurusstrecke von
Dorak nach Kora Bunar (42 km), deren Fertigstellung wegen ver
schiedener Tunnelbauten mit einer Gesamtlänge von 11% km noch
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ein bis zwei Jahre dauern dürfte. Vorläufig ist eine Straße zur Ver
bindung der beiden Endpunkte gebaut worden. Zwischen Aleppo
und Bagdad sind noch 591 km von Ras-el-Ain über Mossul bis Samara
herzustellen. Dieser Teil dürfte wegen der Schwierigkeit der Material
beschaffung erst nach dem Kriege in Angriff genommen werden. Die
Gesamtlänge der Strecke Haidar Pascha (Konstantinopel)–Konia–
Bagdad beträgt 2435 km, nämlich:

Haidar Pascha-Eski Schehir . . . . . 313 km
Eski Schehir–Afion Karahissar . . . . 162 ,,
Afion Karahissar–Konia . . . . . . . 262 ,,

v. Konia–Kara Bunar . . . . . . . . . 293 ,,
Kara Bunar–Adana . . . . . . . . . 77 ,,

Adana–Islahie . . . . . . . . . . . . I 53 ,,
Islahie–Aleppo. . . . . . . . . . . . I 42 ,,
Aleppo–Moslimie Mossul . . . . . . . 633 ,,
Mossul–Bagdad . . . . . . . . . . . 4OO ,,

2435 km

Von dieser Gesamtlänge sind jetzt 18o2 km im Betrieb, während
633 km noch zu bauen sind.
Über das finanzielle Ergebnis von 1915 wird bekannt, daß

dem Betriebsüberschuß von 853 895 (im Vorjahre 545o2o) Fr.
1 484 332 (Vorjahr 585 995) Fr. Lasten gegenüberstehen, dar
unter 1 o49 511 (Vorjahr 565 961) Fr. Zinsen und 329 545 (Vor
jahr null) Verlust an gekaperten Betriebsmaterialien. Danach ergaben
sich 624 946 Fr. Verlust, während im Vorjahre 4o4878 Fr.
Reingewinn reiultierte. Durch den Verlust wird der vorjährige Ge
winnvortrag von 4o4,877 Fr. absorbiert, und es verbleiben
22o o68 Fr. Unterbilanz zum Vortrag für 1916. Der 1908 der
türkischen Regierung gewährte Vorschuß ist völlig zurückgezahlt.
Der Geschäftsbericht schildert in bewegten Worten die Schwierigkeiten
welche der Gesellschaft beim Bahnbau erwuchsen aus dem Ersatz der
Arbeiterschichten, dem Bezug von Baumaterial und der Geldbeschaf
fung. Weil vierprozentige Subventionsanleihen nicht zu begeben
waren, mußte das Geld anderweitig beschafft werden. Dadurch
schwollen die Kreditoren auf 126 691 358 Franken (Vorjahr 115 249957
und demgemäß die Zinsausgaben an. Die Bahnanlage steht mit 284
(Vorjahr 276) Millionen Fr. zu Buch. Nur der Betriebsvertrag
mit der anatolischen Bahn bewahrte die Bagdadbahn vor einer noch
schärferen Bilanzverschlechterung, denn es war unmöglich, die Be
triebs- und Unterhaltungskosten mit 45 Prozent oder gar 4o Prozent
der Einnahmen zu bestreiten. Die Verträge mit der türkischen Re
gierung sehen den Fall höherer Gewalt vor, welcher maßgeblich jetzt
nicht bestritten wird. Die Verwaltung hofft, daß die nach Kriegsende
wieder aufzunehmenden Verhandlungen der veränderten Lage im
Interesse des Landes und der Gesellschaft gerecht werden.
Die Anatolische Eisenbahn erzielte 1915 23 649 78o Franken (im
Vorjahr 192o2 o5o) Rohgewinn, darunter 19 11o o81 (Vorjahr
14 539 393) Fr. Betriebsüberschuß. Der Gewinnanteil der
türkischen Regierung beträgt 6 o76 657 (Vorjahr 41 13 3o6) Fr.
Aus 6 917 223 (Vorjahr 5 169 894) Fr. Reingewinn werden wieder
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6 Prozent Dividende auf das eingezahlte Aktienkapital einschließlich
der Genußscheine verteilt. Der Geschäftsbericht betont: Die Tatkraft
und Entschiedenheit, mit der die Türkei den Krieg führt, bei dem
Reichtum an fast sämtlichen Rohstoffen könne für die Türkei der
Krieg zum Ausgangspunkt auf dem Wege werden, die Türkei als
Faktor in die moderne Weltwirtschaft einzuführen, wie ihre Länder
es im klassischen Altertum gewesen sind.
Zahlungsverbot gegen das feindliche Ausland. Das vorläufige Ge
setz vom 7. Dezember 1914, betreffend die Schulden und Verbindlich
keiten osmanischer Staatsangehöriger gegenüber Angehörigen feind
licher Staaten und ihrer Verbündeten, ist unterm 13. März 1916 mit
einigen Änderungen vom Parlament bestätigt und am 31. März 1916
als endgültiges Gesetz im türkischen Staatsanzeiger kundgemacht
worden. Das Gesetz bestimmt nunmehr folgendes:

Artikel 1. Für gewöhnliche und Handelsschulden osmanischer
Staatsangehöriger feindlicher Staaten und ihrer Verbündeten sind,
soweit sie schon fällig geworden sind, vom 15./28. Oktober 1914 ab
und für solche, die erst später fällig werden, vom Tage der Fälligkeit
ab keine Zinsen zu zahlen. Ebenso kann für die Dauer des Krieges
aus der Nichterfüllung von Verbindlichkeiten und aus der Nicht
zahlung von Schulden osmanischer Staatsangehöriger gegenüber na
türlichen und juristischen Personen, die Angehörige feindlicher Staa
ten und ihrer Verbündeten sind, keinerechtliche Folge und Inanspruch
nahme irgendwelcher Art hergeleitet werden. Prozesse von Ange
hörigen feindlicher Staaten über unbewegliches und bewegliches
Eigentum irgendwelcher Art werden während des Krieges nicht an
genommen.

Artikel 2. Natürlichen und juristischen Personen, die sich in
der Türkei befinden, ist es untersagt, unmittelbar oder mittelbar
Zahlungen nach Ländern oder Besitzungen feindlicher Staaten in
bar, in Schecks, Wechselns, Überweisungen oder in Form von Buch
übertragungen vorzunehmen. Personen und Leiter von Unterneh
mungen, welche diesem Verbote zuwiderhandeln, ebenso diejenigen,
welche diesen dabei unmittelbar oder mittelbar Beihilfe leisten, wer
den für jede Zuwiderhandlung mit einer Geldstrafe bis zu 1ooo Pfund
oder mit Gefängnis bis 1 Jahr oder auch mit beiden Strafen bestraft.
Die Strafverfolgung wegen solcher Handlungen erfolgt auf Benach
richtigung des Finanzministeriums durch die Staatsanwaltschaft.
Artikel 3. Von dem Finanzministerium werden Beamte zu den

Aktiengesellschaften entsandt, um festzustellen, ob die Vorschriften
des Artikel 2 beobachtet werden oder nicht; diese sind berechtigt,
die Geschäftsbücher dieser Gesellschaften einzusehen und ihre Ge
schäftsführung nachzuprüfen.
Artikel 4. Angehörige feindlicher Staaten können die durch die

Moratoriumsgesetze gewährten Vergünstigungen nicht für sich in
Anspruch nehmen. Ausgenommen hiervon sind Finanzgesellschaften.
Artikel 5. Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündigung
in Kraft.
. Artikel 6. Mit der Ausführung des vorstehenden Gesetzes werden
die Minister der Finanzen und der Justiz beauftragt.
Durch ein am 20. März 1916 von dem Parlament angenommenes
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und am 3. April 1916 im türkischen Staatsanzeiger veröffentlichtes
Gesetz sind die beiden Gesetze betreffend Zahlungsverbot gegen das
feindliche Ausland und betreffend die Regelung des Zinsendienstes
dem Ausland gegenüber, auf Personen italienischer Staatsangehörig
keit ausgedehnt worden.
Von den Mineralschätzen der asiatischen Türkei. Wie Bonnin in
„La Nature“ ausführt, sind die ungünstigen Resultate der bisherigen
Versuche, die verschiedenen Bergwerke auszubeuten, begründet in
dem völligen Mangel an Transportgelegenheiten zwischen Herstellungs
ort und Eisenbahnnetz, dem Fehlen von Arbeitskräften und enormen
Staatssteuern. In Betracht kommen: Kohlenbergwerke, als wich
tigste die von Heraklea mit einer Jahresproduktion von 8ooooo t
von verschiedener, im großen und ganzen aber guter Qualität:
Asphalt im Anti-Libanon und in Kurkuk; Petroleum, im Regierungs
bezirk Mossul und Bagdad in Mesopotamien. Die bedeutendste
Petroleumschicht, Djebel-Hamrin, wird von der Bagdadbahn durch
schnitten, von deren Eröffnung man eine durchgreifende Verbesserung
der seitherigen Verhältnisse erhofft. Einige Zeit vor dem Kriege
bildete sich ein türkisches Syndikat zur Ausbeutung der mesopota
mischen Petroleumfelder mit englischem, holländischem und deutschem
Kapital, dem der Krieg ein rasches Ende bereitete; Eisenbergwerke,
chromhaltiges Eisenerz in Dagardi (Brussa), schätzungsweise 1o Mill. t,
Jahresproduktion 12 ooo–15 ooo Eisenerz, ferner Schwefel und
Eisenkies am Schwarzen Meer, Erzerum und Sivas u. a. Gegenden.
Gesamtproduktion 1911 1ooooo t. Mangan, im Distrikt von Smyrna
und Makri sowie Mersina und Kerasunt, Gesamtertrag sehr wechselnd,
19o8 14 ooo t; silberhaltiges Blei, bei Karahissar, Ausbeute 1913
4125 ooo Fr.; Zink in Arghana, Jahresgewinn 1912 525 ooo Fr.:
Quecksilber in Smyrna, 1906/o7 3ooo Flaschen zu 35 kg; Gold, in
sehr kleinen Mengen in Aidin-Smyrna; Antimon, in Brussa, Gesamt
produktion jährlich 2ooo–3ooo t; Borax im Bezirk Khodavendikiar.
Aussichten der Haselnußernte. Aus Sansun, Ende April, wird
berichtet, daß die diesjährige Haselnußernte in Trapezunt, Kerassunt
und Ordou ein gutes Ergebnis verspricht.

-

Tabak-Regie-Gesellschaft. Die Einnahmen der Türkischen Tabak
Regie-Gesellschaft betrugen im Monat April d. J. 22 9ooooo Piaster
gegen 177ooooo Piaster in der gleichen Periode des Vorjahres. Über
die Bewegung der letzten Jahre geben wir folgende Übersicht (in
1ooooo Piaster):

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

1916 . . 186 194 218 229 – – – – – – – –
I915 . . I 74 163 177 177 197 187 I 57 187 184 191 179 181
I914 . . 2O4 198 218 218 246 25 1 239 22o 213 195 175 179
1913 . . 186 186 193 191 2o5 2o7 219 213 229 229 21o 21o

smemº-me=
Verlag: Balkan-Verlag G. m. b. H., Berlin W 3o. -

Vertrieb: Verlag für Fachliteratur G. m. b. H., Berlin W 3o, Wien I, London Ec.
Verantwortlich f. d.gesamt. Inhalt: Max Grunwald, Berlin W 62.

Für Österreich-Ungarn verantwortlich: Ing. Robert Schwarz, Wien I, Eschenbachgasse9
Druck: Spaniersche Buchdruckerei in Leipzig.
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Die Bewässerung und das Problem der
Intensivierung des landwirtschaftlichen

Betriebes in Kleinasien.
Von N. Honig (Jerusalem).

D größte Teil der kleinasiatischen Halbinsel ist
bekanntlich Trockengebiet. An diesem Umstand

werden sich noch manche Hoffnungen auf unermeß
liche Reichtümer zerschlagen. Der Ausdehnung des
1andwirtschaftlichen Betriebes werden hierdurch un
liebsame Grenzen gezogen. Die Bewässerung soll
diese Grenzen erweitern helfen; sie soll aber auch das
Mittel zur Intensivierung des Wirtschaftsbetriebes
SE111.

Die Flächen, die noch einer künstlichen Bewässe
rung unterzogen werden können und müssen, sind
unübersehbar. Quell-, Fluß- und Grundwasser sind
für diesen Zweck zahlreich vorhanden. Dies muß
hervorgehoben werden, weil man beim Anblick der
sonnendurchglühten öden Flächen der Hochebene
kaum an ihr Vorhandensein glaubt. Nicht allein daß
sie nicht zur Bewässerung benutzt werden, machen
sie noch durch Versumpfung weite Strecken guten
Kulturlandes unbrauchbar. Die Ursachen dieses Zu
standes, Gleichmut der Bauern, Menschen- und
Kapitalmangel, hauptsächlich aber Mangel an Kom
munikationsmitteln interessieren uns weniger als die
verschiedenen Möglichkeiten, die Bewässerung für
die Entwicklung der Landwirtschaft – Bebauung
des brachliegenden Bodens und Intensivierung des
Wirtschaftsbetriebes – in Anwendung zu bringen.
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Die drei im folgenden skizzierten Bewässerungs
arten sind solche, die im Lande selbst in Gebrauch
sind!). Sie zeugen von großer Geschicklichkeit der
betreffenden Bauern, ihre Verbreitung is

t

aber leider .

im Verhältnis zur Möglichkeit ihrer Anwendung ver
schwindend klein.

Die einfachste Bewässerungsmethode ist diejenige

mittels Schöpfrädern, die durch die Flußströmung

in Umdrehung gebracht werden. Sie ist die billigste,
aber nicht weniger zweckmäßige Art. Der einzige
Nachteil der vorhandenen Schöpfräder ist, daß die
ganze Einrichtung meist sehr alt ist. Hermann
berechnet, daß unbeschädigte Schöpfräder mit 4

5

Schöpfeimern (à 3 1 Inhalt) und einer Minute Um
drehungsgeschwindigkeit 7ooo 1 pro Stunde Wasser
liefern können. Bei der Billigkeit der Herstellung
und Erhaltung dieser Einrichtung ist es, wie Hermann
mit Recht betont, unverständlich, warum sie S

0

wenig in Gebrauch ist.
Ungleich mehr Kosten verursachen die kleineren
Schöpfräder mit Göpelbetrieb, weil hier für die Be
wegung der Räder ein Pferd oder Esel gebraucht
wird, und vor allem, weil hier zur Erreichung des
Grundwassers breite und tiefe Brunnenlöcher ge
graben werden müssen. Im übrigen sind beide Be
wässerungsarten gleich. Das hinaufgeschöpfte Wasser
wird in Kanäle und Rinnen geleitet, und so werden
die Felder mit geringem Aufwand von Mühe und Zeit
bewässert. Hermann empfiehlt sogar diese Bewäs
serungsmethoden für die Gemüsefelder Deutschlands.
Speziell für die trockenen Gegenden Nordanatoliens
ist die dritte Methode von großer Wichtigkeit. Sie
besteht in der Ableitung von Flußläufen zur Be
wässerung solcher Kulturen, die viel Wasser nötig
haben, wie beispielsweise der Maulbeerbaum. Gerade
Nordanatolien zeichnet sich durch seine reißenden
Gebirgsbäche und Flüsse aus, und die Ableitung

*) Vgl. Hermann, Anatolische Landwirtschaft, S
.

132.
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könnte, soweit nicht das Flußbett schluchtartig
eingerissen ist, große Erfolge zeitigen"). Im Westen
werden unter Aufwendung großer Mühe und Ge
schicklichkeit kilometerlange Gräben gezogen. So
wird der Pursak hauptsächlich zu Berieselungsan
lagen benutzt, beispielsweise zwischen Eskischehir
und Aghar Bunar, bei Alpuköy usw. Die künstliche
Bewässerung zwischen Eskischehir und Angora ist
in steter Ausdehnung begriffen.
Daß auf bewässertem Boden die tiefe Pflügung

sowohl wie der Anbau von Kulturgewächsen berech
tigt, ja notwendig ist, versteht sich von selbst. Sie
hat besonders dort ihre Berechtigung, wo der Ausbau
der Verkehrsmittel so weit fortgeschritten ist, daß die
Ernährung des Volkes gesichert erscheint, weil dann
der Anbau solcher Spezialkulturen, die nicht für den
Haushalt des Bauern bestimmt sind, ohne besondere
Gefahren für deren Ernährung erfolgen kann. Unter
der Voraussetzung genügender Verkehrsentwicklung

ist nicht einzusehen, warum Philippson (vgl. Das
türkische Reich in geographischer Übersicht, a. a. O.
S. 58) den Getreidebau für den eigenen Bedarf auch
an bewässertem Boden erhalten sehen will. Wenn ihm

die für die Bauern traurigen Folgen der Verdrängung
des Getreidebaues durch lohnendere Handelsge

wächse – Baumwolle insbesondere – in Ägypten
und Turkestan als abschreckende Beispiele dienen,
so fragt es sich noch, ob die heutige anatolische
Bauernbevölkerung, die noch beim Getreidebau ge
blieben ist, wirklich besser gestellt ist als die turke
stanische und ägyptische Bauernbevölkerung, und ob

*) Vgl. Hermann, Anatolische Landwirtschaft, S. 133: „In der
Gegend zwischen Boledjik und Lezke längs der Anatolischen Eisen
bahn sieht man hierfür die besten Beispiele. Hier ist es der Kara Su,
der das Wasser liefert und der in schnellem Laufe vom Hochlande
kommend, dem Tieflande zueilt. Dieses starke Gefälle erleichtert
die Bewässerung in hohem Maße, denn wo man auch das Wasser in
Gräben ableitet, hat es einen so starken Druck, daß man es auf alle
Entfernungen hinführen kann.“
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nicht vielleicht jene üblen Folgen auf andere Ur
sachen zurückzuführen sind als auf die Verdrängung

des Getreidebaues. Wenn Philippson in der Ver
drängung des Getreidebaues im bewässerten Gebiet
vielleicht die Gefahr einer Monokultur sieht, so ist
doch zu bedenken, daß diese Gefahr im türkischen
Reich mit seinen Klimagegensätzen als ausgeschlossen
gelten kann, und daß auf unbewässertem Gebiet
genug Raum für den Getreidebau vorhanden ist.
Dort, wo man mit dem Wasser haushalten muß,
ergibt sich von selbst die Notwendigkeit, den größten
Nutzen aus ihm zu ziehen. Dieses Interesse hat

sowohl die Volkswirtschaft, die damit eine Mannig
faltigkeit der Kulturen erreichen kann (mithin ihre
Handelsbilanz günstig zu beeinflussen, den Ernte
ausfall auszugleichen und gegebenenfalls die nötigen
Rohstoffe für eine Verarbeitungsindustrie zu ge
winnen vermag) wie der Staat, der aus dem höheren
Geldertrag für seine Finanzen Vorteile ziehen kann.
Das Ausfuhrinteresse, das beide bewegt, wird aber
behindert durch die Konkurrenzunfähigkeit des Ge
treides auf bewässertem Boden mit solchem, das im
Auslande ohne Bewässerung gewonnen wurde – wie
dies Philippson selbst bemerkt. Aber auch ohnedies
würde eine Vernachlässigung der Spezialkulturen eine
Torheit sein. Der höhere Geldertrag, den diese
nach dem Kriege sicherlich abwerfen werden, ist
doch für den Außenhandel, wie überhaupt in der
Marktwirtschaft heute das ausschlaggebendste Mo
ment. Allerdings verknüpft sich hiermit das Pro
blem, wie es möglich ist, diesen höheren Gewinn beim
Anbau von Spezialkulturen dem Bauern zu sichern,

und den Händler daran zu verhindern, ihn ganz für
sich einzustreichen, ein Problem, dessen Tragweite

so groß und dessen Schwierigkeiten so bedrückend
sind, daß sie vielerorts zu einem Pessimismus hin
sichtlich der Wohltaten einer Entwicklung zur Markt
wirtschaft geführt haben (liegt hierin doch der eigent
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liche Kern des ägyptischen Problems!) Deshalb aber
die versteckte Beibehaltung der Naturalwirtschaft
zu wünschen, paßt nicht zum Wesen eines fortschritt
lichen Geistes, wie er die Jungtürken beseelt, und
würde der wirtschaftlichen Kräftigung der Türkei
mehr Nachteile als Vorteile bringen.
Und welche Vorteile hat schließlich der einzelne
Bauer von der Erhaltung des Getreidebaues auf
bewässertem Boden ? Er würde zunächst mehr
Kosten als der Getreidebauer auf unbewässertem
Gebiet haben. Das wird für die erste Zeit nicht viel
zu bedeuten haben, da der neue Zolltarif die Land
wirtschaft schützt, so daß auch er sein Einkommen
gesichert erhält. Doch später ist er übel dran, denn
die Türkei wird nach Sättigung des Inlandmarktes
alsbald zum Getreideexport übergehen, und unser
Bauer ist dann gezwungen, sein Getreide zum Welt
marktpreis zu verkaufen. Sein Einkommen wird
relativ geringer sein als dasjenige des Bauern auf
unbewässertem Gebiet. Auch ist er keineswegs vom
Händler unabhängig. Denn durch die höheren Kosten,
die die Bewässerung erheischt, ist er gezwungen,
zum intensiveren Wirtschaftsbetrieb überzugehen,
dieser erfordert seinerseits wiederum höhere Aus
gaben und gibt größere Erträge als der Bauer für
seinen Haushalt braucht. Durch Kauf und Verkauf
kommt er so mit dem Händler in engere Berührung,
als es erwünscht erscheint, er wird also unwillkür
lich in die Marktwirtschaft hineingerissen. Es wird
sich also in jedem Falle darum handeln, den Bauer
vor der Ausbeutung seitens der Händler und Kapi
talisten zu schützen!).
Sind endlich größere Bewässerungsanlagen nötig,

um eine Gegend urbar zu machen oder den Wirt
*) Dies ist natürlich eine Frage der Zukunft. Auch heute, wo
doch der Getreidebau vorherrscht, ist der Bauer vor der Ausbeutung

durch den Wucherer und Steuerpächter nicht geschützt. Ihn von
diesen und dem Grundbesitzer sowie von erpresserischen Beamten
freizumachen, ist eine aktuelle brennende Frage.



226 N. Honig:

schaftsbetrieb zu heben, so erweist sich wegen der
in demselben investierten Kapitalien, die eine Ver
zinsung und Amortisation verlangen, der Getreide
bau als unmöglich oder zumindest erschwert. Denn
schon durch die Notwendigkeit des Transportes des
spezifisch weniger wertvollen Getreides, dessen Trans
portradius") viel kleiner ist als derjenige der höher
wertigen Handelsgewächse, wird es diesen gegenüber
im Nachteil sein.

Zwei Ursachen sind es, die bisher den dortigen

Bauer zur Ausnutzung der Bewässerung für seine
Zwecke anspornten: die Hungersnöte während langer
Dürreperioden und die Fortschritte des modernen
Verkehrsmittels: der Eisenbahn. Dagegen hat eine
planmäßige Förderung seitens der staatlichen Organe

erst in neuester Zeit angefangen (Bewässerung der
Koniaebene!). Bis dahin mußte sich die Ausbreitung

der Bewässerungsarbeiten natürlich in bescheidenen
Grenzen halten. Mangels der staatlichen Förderung

hat die Anwendung der Bewässerung auch mit den
Fortschritten des Eisenbahnbaues nicht Schritt ge
halten. Die Entwickelung des Verkehrswesen bildet,

wie gesagt, die Voraussetzung einer erweiterten
Durchführung der Bewässerung, auf der andern
Seite schafft aber die Anlage von Eisenbahnen auch
eine gewisse Zwangslage: es müssen Be- und Ent
wässerungen*) vorgenommen werden, um die Ren
tabilität der Eisenbahn durch Vermehrung der Frach
ten zu sichern.

Mit der Frage der Bewässerung verknüpfen sich
zwei andere Momente, das eine technisch-ökonomi
scher und das andere sozialer Natur. Da im Trocken

*) Derselbe Transport beeinträchtigt die Konkurrenzfähigkeit
des Getreides – und mithin die Rentablität der in großen Bewässe
rungsanlagen investierten Kapitalien – weit mehr, als diejenige
der spezifisch höherwertigen Handelsgewächse.

*) Von letzteren kann man noch nicht sprechen, da sie mit wenigen
Ausnahmen noch nirgends vorgenommen worden sind, obwohl si
e

nicht weniger notwendig und dringend sind.
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gebiete durch die starke Verdunstung die Gefahr
der Versalzung vorhanden ist, so besteht die Not
wendigkeit, das Wasser im fließenden Zustande zu
erhalten, um die Möglichkeit des Wegwaschens des
Salzes, welches sich im Wasser löst, zu gewinnen.

Andererseits ist bei größeren Bewässerungsanlagen

die genossenschaftliche Zusammenarbeit der an der
Bewässerung teilnehmenden Bauernwirtschaften so
wohl für die Erhaltung der Baulichkeiten als zur
gleichmäßigen Verteilung des Wassers und endlich
zur bestmöglichen Ausnutzung aller damit verbun
denen Vorteile sehr wertvoll, ja notwendig. Das
Genossenschaftswesen findet also hier einen sehr
fruchtbaren Boden.



Das Konzessions- und Submissions

wesen in Bulgarien.
Von W. K. Weiß-Bartenstein (Berlin) ).

NÄ dem Kriege dürfte sich deutsches und österreichisch-ungarisches Kapital in großem Umfange
in Bulgarien niederlassen, um die reichen Boden
schätze dieses Landes landwirtschaftlich und in
dustriell ausnutzen zu helfen. Andererseits wird
Bulgarien für unsere Industrie in weit höherem Maße
als bisher als Absatzgebiet in Frage kommen, da
dieses Land nach dem Frieden ebenso wie nach dem
Balkankriege bedeutende Staatsaufträge zu vergeben
haben wird, außerdem wird es aber auch durch die
zu erwartende Erweiterung seines Zollgebietes, die
spätere günstigere Gestaltung der Handelsbeziehun
gen zu Deutschland und Österreich-Ungarn und seine
durch unser Kapital gehobene Volkswirtschaft größere
Kaufkraft besitzen und seinen jetzigen Mitkämpfer
bei Staatslieferungen gern bevorzugen. Es dürfte
deshalb für die deutsche Industrie und das deutsche
Kapital von Interesse sein, sich kurz das Konzes
sions- und Submissionswesen Bulgariens vor Augen
zu führen.

Man unterscheidet in Bulgarien dreierlei Kon
zessionen. Solche im engeren Sinne, ferner Kon
zessionen zum Genuß der allgemeinen oder besonderen
Vorteile der Industrieförderungsgesetze und Kon

*) W. K. Weiß-Bartenstein, „Bulgariens volkswirtschaftliche
Entwicklung mit besonderer Berücksichtigung des Finanzwesens",
Verlag von Dietrich Reimer, Berlin, 1913, und „Bulgarien, Land,

Leute und Wirtschaft“, Dieterichsche Verlagsbuchhandlung, Leipzig,
I9 I 3.
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zessionen im weitesten Sinne, welche ein mehr oder
weniger großes lokales Monopol einräumen.
Einer Konzession im engeren Sinne bedarf jeder
Fabrikbetrieb in Bulgarien. Der Staat behält sich
diese vor, um prüfen zu können, ob eine gedeihliche
Durchführung des Unternehmens auch mit Rücksicht
auf die umwohnende Bevölkerung und die Kon
kurrenz zu erwarten ist. Der Staat will hierdurch
die Handhabe behalten, das übrige Erwerbsleben
gegen ein etwaiges schädliches Überhandnehmen des
Großbetriebes und seiner Begleiterscheinungen zu
schützen. Nach den Gesetzen von I894 und I905
hängt die Erteilung einer Konzession vom Minister
rate ab.

Was die Konzessionen zum Genuß der allgemeinen

oder besonderen Vorteile der Industrieförderungs
gesetze in Bulgarien betrifft, die auch Ausländern
zuteil werden können, so sind die Vorbedingungen
zu deren Erlangung in den Gesetzen von I894, I897,
I905 und 1909 festgelegt. Während die ersten beiden
dieser Gesetze grundlegende Prinzipien aufstellten,
kommt für die neuere Zeit mehr das allerdings auch
später etwas abgeänderte Gesetz von I905 in Betracht.
Dieses Gesetz gewährt sowohl allgemeine wie spezielle
Vorteile und zieht eine Grenze zwischen den Gat
tungen gewerblicher Betriebe, welche für den Schutz
des Gesetzes in Betracht kommen.
Der allgemeinen Vergünstigungen können alle in
dustriellen Unternehmungen teilhaftig werden. Diese
gesetzlichen Vorteile allgemeiner Art bestehen in
unentgeltlicher Benutzung von Wasserkraft, zoll
freier Einfuhr von Maschinen, Maschinenteilen, In
strumenten, und allem sonstigen, was zur Einrich
tung einer Fabrik notwendig ist. Ferner wird gewährt
zollfreie Einfuhr von Bau- und Rohmaterialien, un
entgeltliche Abtretung von 5o Ar Gelände für den
Bau der Fabrik, Abtretung von Boden zur Anlegung
von Straßen oder Überführung von Betriebskraft,
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35 % Tarifermäßigung auf den Eisenbahnen beim
Transport von Maschinen, Maschinenteilen und Brenn
materialien, Bevorzugung der Erzeugnisse der be
treffenden Unternehmen bei öffentlichen Lieferungen,
und zwar auch in Fällen, in denen sie bis zu I5 %
höhere Preise haben als die ausländische Konkurrenz.

Die Erlangung der besonderen Bevorzugungen,
welche weitgehender sind als diejenigen auf Grund
des Gesetzes von I894, wenn sie auch in den Haupt
punkten mit ihnen übereinstimmen, wird berechtigter
weise von der Erfüllung erschwerter Bedingungen
abhängig gemacht. Das frühere Gesetz setzte ein
Anlagekapital von 25 ooo Frs. und die Beschäftigung
von 2o Arbeitern für die begünstigten Betriebe
voraus, während Artikel I5 des Gesetzes von I905
allerdings nur bestimmt, daß 20 OOo Frs. in neu
zeitlichen Maschinen und Werkzeugen angelegt sein
müssen, aber auch voraussetzt, daß eine mechanische
Kraft von mindestens 5 PS. in Anwendung kommt
und daß für I5 Arbeiter eine ununterbrochene Be
schäftigung von mindestens 6 Monaten nachgewiesen
werden kann.

Die Unternehmungen waren verpflichtet, alljähr
lich dem Handels- und Landwirtschaftsministerium
einen Bericht über den Geschäftsgang, Arbeiterstand,

die Löhne, die Jahresproduktion, die verbrauchten
Rohstoffe und Brennmaterialien, die benutzten Ma
schinen usw. zur Aufstellung statistischer Tabellen
zugehen zu lassen, um die Wirkungen des Gesetzes
beobachten zu können.
Außerdem wurde bestimmt, daß während des
zweiten Jahres des Bestehens einer Fabrik wenigstens
die Hälfte und im dritten wenigstens drei Viertel
der Arbeiter bulgarische Untertanen sein müßten.
Späterhin sollten alle Arbeiter, mit Ausnahme der
mit Spezialkenntnissen ausgestatteten Meister, Bul
garen sein. Hierdurch wurde erstrebt, die Industrie
zu nationalisieren.
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Einen weiteren Fortschritt dieser Industriepolitik
bedeutete ein am IO. März I909 angenommenes
neues Gesetz zur Förderung der heimischen Industrie,
welches sich wieder auf den Grundzügen der Gesetze
von I894, I897 und I905 aufbaut, aber auch gleich
zeitig neue Gedanken ins Leben ruft. Es entwickelt
strengere Prinzipien für die Erlangung der gesetz
lichen Vorteile, indem es die Bedingungen nach der
Art der Industriezweige differenziert und unter
lokalen Gesichtspunkten beschränkt. Was die all
gemeinen Vorteile betrifft, so sieht es von der Ver
günstigung der unentgeltlichen Benutzung der Wasser
kraft ganz ab, setzt die unentgeltliche Abtretung
eines Platzes von 50 auf 2o Ar herab und sieht nicht
mehr eine feste Tarifermäßigung von 35 % auf den
Eisenbahnen vor, sondern gewährt nur ermäßigte
Spezialtarife. Der Gesetzgeber erstrebte die Er
reichung von zwei Zielen, nämlich: Zentralisation des
Kapitals, indem wenige aber leistungsfähige Unter
nehmen gegründet werden sollten, und andererseits
Dezentralisation gleicher Industrien durch Verteilung

derselben auf die einzelnen Landesgebiete. Zu diesem
Zwecke bestimmt das Gesetz, daß die Vergünsti
gungen für I5 Jahre eingeräumt werden, d. h. bis
zum Jahre 1925, jedoch im Umkreis von zwei bis
drei Kreisen nur an eine Unternehmung vergeben
werden. Sofern sich noch andere Unternehmungen

in diesem beschränkten Gebiet niederlassen, ge
nießen sie nur die allgemeinen Vorzüge, nicht aber
die speziellen Sondervorteile.
Demnach will der Gesetzgeber in Gebieten, welche
von der Natur besonders begünstigt sind, nur eine
Konzession zur Aufmunterung der Industrie ver
leihen, da er glaubt, daß in derartig vorteilhaften
Bezirken die Industrien auch ohne Konzessionen be
stehen können. Spezielle Sondervorteile sollten nur
denjenigen Fabriken gewährt werden, welche eine
mechanische Kraft von wenigstens Io PS. aus
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nützen, ein Kapital von 2oooo Frs. maschinell an
gelegt haben und ein halbes Jahr hindurch ununter
brochen Io Arbeiter beschäftigten.
Diese Industriepolitik Bulgariens hatte große Er
folge zu verzeichnen, indem sich aus kleinen und
kleinsten Anfängen heraus eine immer mehr auf
blühende Industrie im Lande entwickelt hat, unter
deren Betrieben sich viele ausländische Gründungen

befinden. Da das deutsche Kapital, welches auch
jetzt schon in Bulgarien durch eine Niederlassung
der Diskontogesellschaft, weniger jedoch industriell
vertreten ist, sich nach dem Kriege in noch größerem

Maße für die Hebung der reichen Bodenschätze
Bulgariens interessieren wird, so wird es den Hebel
zur industriellen Weiterentwicklung Bulgariens bilden
und dabei selbst auf gute Gewinne rechnen können.
Um so mehr, als Deutschland in jeder Beziehung auf
Begünstigung seiner wirtschaftlichen Bestrebungen

in dem jungen Königreiche nach dem Kriege rechnen
können wird.
Schwieriger als die vorerwähnten Vorteile, ist die
Konzession im weitesten Sinne zu erlangen, da sie
dem Unternehmer für einen bestimmten Bezirk das
Produktionsmonopol erteilt. Dies geschieht nur selten
und in Fällen, in denen die Niederlassung eines
Industriezweiges allein durch die Begünstigungen
der Fabrikindustriefördergesetze nicht erreicht werden
kann. Im allgemeinen hängen diese Bedingungen
eng mit den Vorschriften der obigen Gesetze zu
sammen und sind nur noch weitgehender. Für jeden
einzelnen Fall werden spezielle Erwägungen an
gestellt, so daß die gesetzlichen Bestimmungen hier
über nicht ins Einzelne gehen. Hauptsächlich sind
die hierfür in Betracht kommenden Industriezweige
gesetzlich festgelegt, und ihre Zahl wurde durch das
Gesetz von I905 gegen früher erweitert. Außerdem
sind diese großen Begünstigungen auch mit ge
wissen Lasten verbunden. Die Gewährung einer der
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artigen Konzession verpflichtet die Unternehmer
zur Schaffung einer Kasse für die Arbeiterunfall
versicherung, zu welcher der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer Beiträge zu leisten haben, und zu
anderen sozialen Opfern. Eine Konzession wird für
die Dauer von höchstens 30 Jahren gewährt, und die
Größe des ihr zugewiesenen konzessionierten Bezirks
hängt von der Bedeutung des Industriezweiges und
dem Anlagekapital der einzelnen Unternehmung ab.
Das Gesetz vom Jahre 1909 bringt in dieser Frage
einige wichtige Neuerungen, es sind die Bedingungen

und die Art der Erteilung geändert worden. Die
Konzession schließt nicht mehr ohne weiteres die Ge
währ der allgemeinen und speziellen Begünstigungen
ein, sondern erteilt nur das Recht zur alleinigen Pro
duktion gewisser Artikel in bestimmten Gebieten.
Diese Gebiete umfassen gewöhnlich zwei bis drei Ver
waltungsbezirke, in denen sich aber auch andere Unter
nehmungen niederlassen können, ohne jedoch einen
Anspruch auf besondere Begünstigungen zu haben.
Für die Erteilung einer Konzession setzt das Ge
setz in erster Linie voraus, daß das betreffende
Unternehmen in modernen Maschinen und sonstigen

Hilfsmitteln ein Kapital von mindestens I5o ooo Frs.
angelegt hat und während eines Jahres wenigstens
5o Arbeiter gleichmäßig beschäftigt.

Die Gründung einer solchen Fabrik hat nach zwei
Jahren und die Inbetriebsetzung nach zwei weiteren
Jahren nach der Erteilung der Konzession zu erfolgen.
Um die Einhaltung dieser Vorschriften zu sichern,
ist bei der Nationalbank eine Kaution in Höhe von
5 % der Anlagekosten als Garantie dafür zu hinter
legen, daß das Unternehmen auch wirklich ins Leben
tritt und die Konzession nicht nur ein willkommenes
Spekulationsobjekt in Händen von Konzessions
händlern wird.

Wir sehen, daß sowohl die Voraussetzung für die
Erteilung einer Konzession wie die Ausbeutung der
Balkan-Revue. III, 4/5. I6
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selben verschärften Bedingungen unterworfen sind.
Übrigens verpflichtet auch dieses Gesetz die Unter
nehmer zur Bildung von Arbeiterversicherungskassen
gegen Unfall, Alter, Invalidität und Tod. Ferner
soll der Unternehmer für gute Arbeiterwohnungen
Sorge tragen. Also auch sozialpolitische Maßnahmen
kommen mehr und mehr in Anwendung.

Eine Konzession wird nur für die im Artikel 24
ausdrücklich erwähnten Industrien erteilt, und zwar
für Zucker, Seidenstoffe, Mineralöl, Öl von Naphtha,
Pflanzen und Tieren, Pech jeder Art, Speisekonserven,
Teigwaren, Papier und Karton, Zellulose, Glaswaren,
Farben, chemische Düngemittel, Terpentin, Zement
und hydraulischen Kalk. Der größte Teil dieser Pro
dukte steht in engen Beziehungen zu der Haupt
beschäftigung der Bevölkerung, und eine Entstehung

der einschlägigen Industrien wird auf die Entwicklung
und Modernisierung der Landwirtschaft ohne Zweifel
günstig einwirken.
Im Gegensatz zu früheren Bestimmungen werden
diese Konzessionen nur auf Grund von speziellen
Gesetzen erteilt, welche für jeden Einzelfall der Ge
nehmigung der Volksvertretung bedürfen. In der
vom Handelsminister zu gebenden Begründung zu
einem solchen Gesetzentwurf muß das Gutachten
des Industrierates enthalten sein, so daß die Ge
nehmigung einer Konzession drei Instanzen zu durch
laufen hat: den Industrierat, den Handelsminister
und die Volksvertretung.

Diese Strenge des Gesetzes ist durch die gemachten
Erfahrungen als notwendig erkannt worden; sie soll
verhindern, daß solche Konzessionen von den In
habern nachträglich zu einem Spekulationsobjekt ge
macht werden und unverdienter leichter Bereicherung

des einzelnen zum Schaden der Allgemeinheit dienen.
Industriekonzessionen monopolartigen Charakters
für einzelne Gebiete sind bisher drei Unternehmungen
gewährt worden, und zwar für die Erzeugung von
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Zucker, von chemischen Düngemitteln und seidenen
Stoffen.

Ein weiterer wichtiger Teil der Gewerbegesetz
gebung Bulgariens regelt das Submissionswesen.
Ein 1906 in der bulgarischen Sobranje zur An
nahme gelangtes Gesetz, betreffend die öffentlichen
Unternehmungen, enthält einige Bestimmungen auf
dem Gebiete des Submissionswesens, welche im
folgenden in ihren wichtigsten Grundzügen wieder
gegeben werden sollen.
Unter der Kollektivbezeichnung „öffentliche Unter
nehmungen“ werden alle jene Vereinbarungen zu
sammengefaßt, welche einen Kauf, Verkauf, eine
Verpachtung oder die Ausführung öffentlicher Ar
beiten zum Gegenstand haben. Der Rahmen des
Gesetzes ist somit ein etwas weiterer, als der einer
bloßen Regelung des öffentlichen Lieferungswesens,
wenn auch sein Inhalt vor allem den Anforderungen
auf diesem Gebiete Rechnung trägt und auf dem
selben die größte praktische Bedeutung gewinnen
dürfte. Das Moment der Öffentlichkeit der Lieferun
gen ist dergestalt abgegrenzt, daß den gesetzlichen
Bestimmungen alle Lieferungsverträge unterworfen
werden, bei welchen der Staat, die Kreise, die Ge
meinden, die bulgarische Nationalbank oder die
landwirtschaftliche Bank als Kontrahenten auftreten.
Als normale Art der Vergebung ist, abgesehen von
bestimmten Fällen der freien Vereinbarung, jene im
Wege der allgemeinen Konkurrenz oder, wie sich
das Gesetz ausdrückt, die „Lizitation“ vorgesehen.
Durch die detaillierten Bestimmungen des neuen
Gesetzes erfahren sämtliche Stadien des Submissions

verfahrens eine ziemlich eingehende Regelung. Die
selbe wird durch Vorschriften über die allgemeine
Bekanntmachung der Submissionsverhandlung ein
geleitet, welche durch öffentlichen Anschlag sowie
durch Einrückung in den bulgarischen Staatsanzeiger
und in lokale Blätter zu erfolgen hat. Dem Zweck

I6*
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der Heranziehung der fremden Geschäftswelt dient
die Bestimmung, daß die Bekanntmachung nach
Bedarf auch in einigen der bedeutenderen auslän
dischen Zeitungen zur Veröffentlichung gelangen soll.
Im Anschluß hieran regelt das Gesetz die Voraus
setzungen für die Zulassung der einzelnen Kon
kurrenten. Gefordert wird neben der bulgarischen
Staatsangehörigkeit ein in der Regel von der Handels
kammer ausgestelltes Befähigungsattest, ein Zeugnis

über den Genuß der bürgerlichen und politischen
Rechte, bei Handelsgesellschaften die Bescheinigung
eines rechtlichen Bestandes, ferner der Nachweis der
Kautionshinterlegung.

Von grundlegender Bedeutung für die Beteiligung
des Auslandes an den Lieferungen ist die Bestim
mung, daß die Angehörigen derjenigen fremden
Staaten, mit welchen Bulgarien Handelsverträge ab
geschlossen hat, auf dem Gebiete des öffentlichen
Lieferungswesens den bulgarischen Staatsangehörigen
gleichgestellt sind.
Die Lizitationskommissionen, welche als Spezial
organe zum Zwecke der Abhaltung der Submissions
verhandlungen bei allen Arten öffentlicher Lieferungen
fungieren, sind aus Beamten der die Lieferungen
vergebenden Behörde und des Finanzministeriums,
sowie aus Vertretern der Kommunalverwaltung zu
sammengesetzt. Besondere Vorschriften sollen die
Aktionsfreiheit dieser Organe sichern, so namentlich
die Bestimmung, daß die Mehrheit der Mitglieder
einer Lizitationskommission nicht aus Beamten be
stehen darf, welche zueinander im Verhältnisse der
dienstlichen Unterordnung stehen.
Für die Submissionsverhandlung ist die Gliederung
in zwei Hauptteile charakteristisch: zunächst wird
die Vorfrage der Zulassung zur Konkurrenz zur Ent
scheidung gebracht und hierauf folgt die Auswahl
unter den zugelassenen Bewerbern, also der eigent

liche Vergebungsakt.
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Namentlich für diesen zweiten Abschnitt des Ver
fahrens ist die Unterscheidung zwischen geheimer

und offener Konkurrenz von Wichtigkeit. Während
erstere ohne Rücksicht auf den Umfang der Lieferung
zulässig ist, kann letztere nur bei Beträgen unter
Ioooo Frs. Platz greifen.
Das frühere Lizitationsgesetz aus dem Jahre 1882
sowie die Spezialbestimmungen über die Beschaffung
des Heeresbedarfes treten außer Kraft, so daß das
neue Gesetz ausnahmslos auf die Deckung aller
Zweige des staatlichen und sonstigen öffentlichen
Bedarfes zur Anwendung kommen wird").
Aus dieser Besprechung des Konzessions- und
öffentlichen Lieferungswesens in Bulgarien dürften
wir den Eindruck gewonnen haben, daß durch die
Industriegesetzgebung Bulgariens, welche in weit
gehendem Maße die Bildung industrieller Groß
betriebe begünstigt und bei der Vergebung der
Staatsaufträge dem Leistungsfähigsten im freienWett
bewerbe die größten Aussichten bietet, sofern nicht
der heimischen Industrie gesetzlich der Vorzug ge
sichert ist, dem deutschen Kaufmann die Wege offen
stehen. Wie er es durch die Güte seiner Ware ver
standen hat, auch in den letzten Jahren gegenüber
anderen im Wettbewerbe stehenden Nationen dauernd

an Boden zu gewinnen, so wird er sich besonders
nach dem Kriege neben Österreich-Ungarn mit
Leichtigkeit den ersten Platz im Wirtschaftsleben
Bulgariens zu sichern verstehen. -

*) Osterreichischer Zentralanzeiger für das öffentliche Lieferungs
wesen. Nachrichten, April 1906, Nr. 36, S. 5.



Die genossenschaftliche Bewegung in
Griechenland.

Von Dr. jur. D. Kalitsunakis (Berlin).

I. Charakteristik des neueren Genossenschaftswesens.

as Genossenschaftswesen, wie es im I9. Jahr
hundert bei den Völkern germanischer Abstam

mung sich entfaltet hat, beginnt in Griechenland
sich erst seit wenigen Jahren zu entwickeln. Von
den nicht wenigen Kulturfortschritten, die Griechen
land in schnellem Aufschwung während des 20. Jahr
hunderts im politischen, geistigen und wirtschaft
lichen Leben zu verzeichnen hat, verdient wohl die
freie genossenschaftliche Vereinigung für wirtschaft
liche Zwecke eine größere Aufmerksamkeit, da sie
für eine rationelle Entwicklung der wirtschaftlichen
Kräfte des Landes viel verspricht und zur Lösung
der alle Kreise bedrohenden sozialen Frage ent
schieden beitragen dürfte. Ist doch – um die Worte
Schmollers zu wiederholen – das Genossenschafts
wesen einer der großen Dämme geworden, welcher,
in den Strom unserer sozialen Entwicklung hinein
gebaut, mit dazu beigetragen hat und noch ferner
dazu beitragen wird, die Auflösung unserer Gesell
schaft in Proletariat einerseits, Kapitalisten und
Großunternehmer andererseits zu hemmen und den

Mittelstand zu erhalten. An die gewerkschaftliche
Bewegung schloß sich die auf breiterer Basis be
ruhende genossenschaftliche Bewegung als zweites
Hauptmittel der Selbsthilfe an. Setzt sie sich doch
nicht nur ausschließlich aus Arbeitern, sondern auch
aus bürgerlichen Elementen der verschiedensten Be
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rufe zusammen. Mitten im Weltkriege entstanden,
zog sie mit jedem Tage größere Kreise. Der Anstoß
zu dieser Bewegung ging von jener Obrigkeit aus,
von welcher in den letzten Jahren die meisten der
gemeinnützigen Einrichtungen ihren Ausgangspunkt
genommen haben, nämlich von dem I9II neube
gründeten Ministerium für Nationalökonomie. Von
dieser Bewegung wird im folgenden die Rede sein;
es kann freilich bei der erst seit kurzer Zeit im Flusse

befindlichen Entwicklung nicht viel mehr als eine
erste Anleitung sein.
Das Genossenschaftsgesetz vom 31. Dezember I9I4
bildet für Griechenland den Markstein in der ersten
Periode seiner genossenschaftlichen Geschichte. Man
darf nicht sagen, daß bis dahin Genossenschaften
oder wenigstens ähnliche Gebilde überhaupt nicht
existierten!). Wir kennen kaum ein Land oder Volk,
das nicht genossenschaftliche Formen, zumeist agra
rischer Konstruktion, aufzuweisen hätte. Schon die
primitiven Wirtschaftsverhältnisse des Menschen, so
weit wir in die Geschichte zurückblicken können,
drängen nach Vereinigung der Kräfte, und das
lebendige Beispiel einer solchen genossenschaftlichen
Bildung ist der Familienverband. Aber organisierte
Vereinigungen mehrerer kleinster wirtschaftlicher
Kräfte finanzieller wie persönlicher und sogar ethischer
Art mit Wahrung ihrer wirtschaftlichen und gesell
schaftlichen Selbständigkeit zum Zwecke einer er
höhten Leistungsfähigkeit könnte man früher in
Griechenland nicht aufweisen. Das Genossenschafts
wesen mit den Grundtendenzen der neueren Zeit,
hauptsächlich des letzten Drittels des I9. Jahr
hunderts, mit seiner ungeteilten Verantwortlichkeit
ist in Griechenland eine Schöpfung der letzten Jahre.

*) Schon in der Zeit der türkischen Herrschaft (1795) vereinigten
sich die Bewohner des Dorfes Ambelakia zu einem Verbande, mit
dem Zwecke einen Kollektivismus herzustellen. Diese Genossenschaft
wurde 181o aufgelöst.
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Die einfachste und allgemeinste Form des Wirt
schaftslebens, die Einzelunternehmung, die auf Rech
nung und Gefahr einer einzelnen selbständigen Person
wirtschaftet, mit ihren Vorzügen der vollen Ver
fügungsfreiheit, mit dem Selbstverantwortlichkeits
gefühl, mit dieser intensiveren Anspannung aller
wirtschaftlichen Kräfte, bewegt sich am freiesten in
der Gestaltung des Produktionsprozesses, insbesondere
in der Ausnützung rasch vorübergehender günstiger
Verhältnisse. Zeitlich aber und räumlich bleibt sie
begrenzt. Die Kraft des einzelnen, auch die einer
Familie, sein Vermögen und sein Kredit kann mehrere
zeitlich und räumlich ausgedehntere Unternehmungen
nicht bewältigen. In der modernen Volkswirtschaft
mit ihrer großen Steigerung der Produktionsleistungen
wäre die Einzelunternehmung unzureichend.
Das Bestreben, durch die Zusammenfassung in
eine Organisation die wirtschaftliche Lage zu heben
und zu stärken, durch die Organisation durchzusetzen,
was der einzelne nicht vermag, hat heute nach den
verschiedensten Richtungen hin besondere Formen
angenommen. Es gibt kaum ein wirtschaftliches
Ziel, für das nicht ein Verband arbeitet. Und wie die
verschiedenartigsten Zwecke von diesen Verbänden
verfolgt werden, so sind auch die verschiedensten
wirtschaftlichen Klassen und Berufsstände in solche
Verbände zusammengeschlossen. Der Vorteil dieser
Vereinigung ist nicht nur ein wirtschaftlich-indivi
dualistischer, sondern auch ein moralisch-sozialer.
Solche Gruppen stärken und sichern den in seiner
Isolierung meist schwachen, vergänglichen Einzel
menschen; sie bilden aber auch ein wichtiges Volks
erziehungsmittel: durch die nahe und doch wegen

ihrer Gegenseitigkeit freiheitliche Beaufsichtigung der
Mitglieder, sowie durch ihre im kleinen Kreise be
gründete stete Übung von Rechten und Pflichten.
Das Bewußtsein der eigenen Kraft, sagt Gierke,
aber doch dieser Kraft nur im Verein mit gleichen



Die genossenschaftliche Bewegung in Griechenland. 24I

Kräften der Genossen die Erhebung zu danken, er
zeugt jenen zugleich stolzen und hingebenden Bürger
sinn, der von je als Muster öffentlicher Tugend galt.
Eine Schule für das gesamte öffentliche und private
Leben, ist die Genossenschaft vor anderem eine
Schule der Sittlichkeit.

II
.

Das griechische Genossenschaftsgesetz vom
31. Dezember 1914.

Das griechische Genossenschaftsgesetz vom 31. De
zember I9I4 schließt sich dem deutschen Reichs
gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschafts
genossenschaften vom I. Mai 1889 an. Daneben hat
aber der griechische Gesetzgeber entsprechend der
Zeit und den bisherigen Erfahrungen manche Selb
ständigkeit bewiesen, so vor allem in der Haftpflicht,
im Stimmrecht, in der Vertretung der Genossen usw.

I. Errichtung der Genossenschaft. Der Ar
tike1 I des Gesetzes hebt drei Momente hervor:
veränderliche Mitgliederzahl und Beiträge, Förderung

der Privatwirtschaft der einzelnen Mitglieder und
gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb der Genossen.
Die folgende Aufzählung einzelner Genossenschafts
arten hat, wie auch im deutschen Gesetze, nur eine
erläuternde Bedeutung, und keineswegs will sie die
Reihe positiv abschließen.
Das Statut der Genossenschaft bedarf der schrift
lichen Form und muß folgendes enthalten: die Firma
und den Sitz der Genossenschaft, den Gegenstand
und die Dauer des Unternehmens, welche unbegrenzt

sein kann; die Bedingungen zur Aufnahme oder zum
Ausscheiden der Genossen; die Grundsätze über die
Art, nach welcher das Kapital der Genossenschaft
gebildet wird; den Betrag, bis zu welchem sich die
einzelnen Genossen mit Einlagen beteiligen können
(Geschäftsanteil); die Einzahlung von mindestens
einem Zehntel des Geschäftsanteils, zu welcher jeder
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Genosse verpflichtet ist, sowie die Zeit der übrigen
Einzahlungen; ferner die Art der Organisation, Ver
waltung und Vertretung der Genossenschaft, sowie
die Art der Prüfung der Geschäftsführung; die Aus
dehnung der Haftpflicht der Genossen, ob sie mit
ihrem ganzen Vermögen oder bis zu einem bestimmten
Betrage oder dessen Vielfachem haften sollen; die
Art der Aufstellung und Prüfung der Bilanz; die Art
der Anlegung und Sicherstellung des Genossen
schaftskapitals; die Art der Feststellung der Ge
winne und Verluste; die Verteilung derselben auf die
Genossen, soweit es das Statut nicht ausschließt;
die Bildung des Reservefonds, welcher zur Deckung

eines aus der Bilanz sich ergebenden Verlustes zu
dienen hat; die Art der Auflösung der Genossen
schaft und der Disponierung über den Reservefonds
in diesem Falle; Bestimmungen über die Form für
die Einberufung der Generalversammlung der Ge
nossen, über die erforderliche Majorität für die Be
schlußfassung, über den Vorsitz in der Versammlung
und die Stimmabgabe bei derselben; Bestimmungen
über die Form, in welcher die von der Genossenschaft
ausgehenden Bekanntmachungen und Einladungen
erfolgen. Endlich müssen Bestimmungen getroffen
werden, ob von der Genossenschaft Personen, die
ihren Wohnsitz nicht innerhalb des Bezirks der Ge
nossenschaft haben, alsMitglieder angenommen werden
können oder nicht, wie auch darüber, ob die Aus
dehnung des Geschäftsbetriebes auf Personen zu
gelassen wird, die nicht Mitglieder der Genossenschaft
sind (Artikel 5 d. Ges.).
2. Rechtsverhältnisse der Genossenschaft
und der Genossen. Die Rechtsverhältnisse der
Genossenschaft und der Genossen richten sich zu
nächst nach dem Statut. Das Statut darf von den
Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes nur inso
weit abweichen, als dies ausdrücklich im Genossen
schaftsgesetz für zulässig erklärt ist. Zur Vervoll
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ständigung des Genossenschaftsgesetzes dient das
Handelsgesetzbuch, welches die Lücken des Ge
nossenschaftsgesetzes ausfüllt; wo auch das Handels
gesetzbuch versagt, kommen die Bestimmungen des
Zivilrechtes (Artikel II) in Betracht. Für die statu
tarische Festsetzung ist noch zu beachten: die
Genossenschaft ist verpflichtet zur Aufstellung eines
Reservefonds. Zu seiner Bildung muß jährlich aus
dem Reingewinn der Genossenschaft mindestens ein
Zehntel eingestellt werden bis zur Höhe des Gesamt
betrages der Geschäftsguthaben. Durch das Statut
kann festgesetzt werden, daß, soweit der Genosse
eine Einzahlung schuldet, der ihm gehörende Gewinn
der Einzahlung gutgeschrieben wird, und ferner, daß
der Gewinn überhaupt nicht verteilt, sondern dem
Reservefonds zugeschrieben wird (Artikel I4).
Die ökonomischen Fundamente, auf welchen die
Genossenschaft ihren Kredit aufbaut, sind I. das
eigene Vermögen der Genossenschaft, welches aus
zwei Bestandteilen sich zusammensetzt: a) den Ge
schäftsguthaben, die ihrer Natur nach veränderlich
sind, b) dem sicheren und deswegen außerordentlich
bedeutungsvollen Grundkapital der Reserven und
2. die Haftpflicht der Genossen als Kreditsicherheit im
Falle der finanziellen Gefährdung der Genossenschaft.
Was die Haftpflicht der Genossen anlangt, so be
stimmt der Artikel 22, daß die Genossenschaft mit
unbeschränkter oder beschränkter Haftpflicht der
Genossen errichtet werden kann. Die in Deutschland
geltende dritte Form der Haftung, nämlich die der
unbeschränkten Nachschußpflicht, ist in Griechen
land nicht eingeführt. Die seinerzeit auf diese Ge
nossenschaftsart in Deutschland gesetzten Erwar
tungen sind in keiner Weise erfüllt worden. Die
Genossenschaft mit unbeschränkter Nachschußpflicht

ist so wenig angewendet worden, daß sie eigentlich
nur Seltenheitswert hat. Am I. Januar I915 ent
fielen von insgesamt 355oI Genossenschaften im
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Deutschen Reiche auf die Genossenschaft mit un
beschränkter Nachschußpflicht nur I64. Für die
Entwicklung des Genossenschaftswesens ist sie also
bedeutungslos.
3. Einrichtung der Genossenschaft. Organe
der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichts
rat und die Generalversammlung der Genossen. Vor
stand und Aufsichtsrat bestehen, sofern nicht das
Statut eine höhere Zahl festsetzt, aus mindestens
drei von der Generalversammlung zu wählenden Mit
gliedern. Die Generalversammlung wird durch den
Vorstand berufen in allen durch das Gesetz oder das
Statut vorgesehenen Fällen oder wenn die Einberufung
im Interesse der Genossenschaft liegt.
Bei Genossenschaften mit unbeschränkter Haft
pflicht hat jeder Genosse nur eine Stimme in der
Generalversammlung, so viel Geschäftsanteile er auch
haben möge. Bei Genossenschaften mit beschränkter
Haftpflicht kann das Statut festsetzen, daß ein Ge
nosse mit mehr als fünf Geschäftsanteilen noch eine
zweite Stimme hat, aber in keinem Falle darf der
einzelne Genosse mehr als zwei Stimmen haben,

so viele Geschäftsanteile er auch habe!).

*) So etwa stellte auch das norddeutsche Genossenschaftsgesetz vom
4. Juli 1868 nur die Regel der Stimmberechtigung des einzelnen Ge
nossen auf, ließ aber dem Gesellschaftsvertrage volle Freiheit, die
Bedingungen des Stimmrechtes anders zu ordnen. Das Reichsgesetz
betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften vom
1. Mai 1889 aber hat in Art. 43 II mit Recht die Zulassung eines un
gleichen Stimmrechtes verboten. In der Begründung heißt es: „Eine
solche (durch ungleiche Zahl von Stimmen herbeigeführte) Verschie
denheit des Einflusses bei der Beschlußfassung widerspricht dem
Wesen der Genossenschaft in ihrem Gegensatze zur Aktiengesell
schaft. Bei unbeschränkter Haftpflicht setzt jeder Genosse seine
ganze Person gleichmäßig ein, und die etwaige Verschiedenheit in
der Höhe der Geschäftsguthaben kann eine Ungleichheit des Stimm
rechtes nicht rechtfertigen. Auch bei beschränkter Haftpflicht und
mehrfachen Geschäftsanteilen muß an der Gleichheit des Stimm
rechtes festgehalten werden, wenn nicht der genossenschaftliche
Charakter der Vereine, welcher auf tunlichster Gleichartigkeit der
Mitglieder und auf persönlicher Mitwirkung eines jeden beruht,
leiden soll.“
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4. Auflösung und Liquidation der Genossen
schaft. Die Genossenschaft kann aufgelöst werden:
I. durch Beschluß der zu diesem Zweck einberufenen
Generalversammlung. Der Beschluß bedarf einer
Mehrheit von drei Viertel der zur Beschlußfähigkeit
erforderlichen Zahl der Genossen. Das Statut kann
außer dieser Mehrheit noch andere Erfordernisse auf
stellen. 2. Durch Ablauf der im Statut etwa be
schränkten Zeitdauer. 3. Durch die Eröffnung des
Konkursverfahrens. Das Statut kann außer diesen
Gründen der Auflösung auch andere feststellen (Ar
tikel 55 d. Ges.). Die Auflösung der Genossenschaft
kann auch durch rechtskräftigen Beschluß des Land
gerichts des Sitzes der Genossenschaft erfolgen, wenn
der Zweck der Genossenschaft oder die Mittel, durch
welche sie diesen Zweck verfolgt, gegen die guten
Sitten verstoßen, oder wenn die Zahl der Genossen
ungenügend ist (Artikel 56 d. Ges.).
Die Liquidatoren haben die laufenden Geschäfte
zu beendigen, die Verpflichtungen der aufgelösten
Genossenschaft zu erfüllen, die Forderungen derselben
einzuziehen und das Vermögen der Genossenschaft
in Geld umzusetzen; sie haben die Genossenschaft
gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten (Ar
tikel 64 d. Ges.). Die Verteilung des Vermögens,
nachdem die Geschäftsguthaben zurückgezahlt sind,
geschieht nach Köpfen auf die Genossen, die ein
Jahr vor der Auflösung noch Mitglieder waren resp.
seitdem ausgeschieden sind, soweit das Statut die
Verteilung des Vermögens nicht ausschließt oder ein
anderes Verhältnis für die Verteilung nicht bestimmt
ist (Artikel 67 d. Ges.).
5. Konkurs und Abwendung desselben. Im
Falle gefährdeter finanzieller Lage muß der Vorstand
oder der Aufsichtsrat bzw. die Liquidatoren in der
Generalversammlung die Bilanz und einen Bericht
betreffend die Vermögenslage der Genossenschaft vor
legen. Ferner müssen alle Genossen aufgefordert



246 D. Kalitsunakis:

werden, zur Abwendung des Konkurses innerhalb
I5 Tagen folgendes zu zahlen: I. die Beträge ihrer
Geschäftsanteile, die etwa noch ausstehen, 2. einen
Vorschußbeitrag in Gemäßheit der in dem Statut
festgesetzten Haftpflicht, auf Grund einer vom Vor
stand ausgeführten Berechnung. Die Höhe dieser
Beiträge ist jedoch derart zu bemessen, daß bei einem
vorauszusehenden Unvermögen einzelner Genossen,

ihrer Verpflichtung nachzukommen, durch Zusatz
beiträge der anderen die Summe gedeckt wird (Ar
tikel 75, 76 d. Ges.).
Nachdem die Frist der I5 Tage abgelaufen ist, wird
die Berechnung der Vorschußbeiträge dem Amtsgericht
eingereicht mit dem Antrage, dieselbe für vollstreck
bar zu erklären. Das Gericht bestimmt zur Verhand
lung über die Berechnung einen Termin, welcher nicht
über 15 Tage hinaus anberaumt werden darf, ent
scheidet in diesem über die erhobenen Einwendungen

und erklärt die Berechnung für vollstreckbar (Ar
tikel 77 d. Ges.).
6. Schlußbestimmungen. Zwei oder mehrere
Genossenschaften können sich in einem Verband oder

Bund oder einer Zentralgenossenschaft zur Verfolgung
gemeinschaftlicher Interessen oder Förderung ihrer
finanziellen Lage vereinigen. Die vereinigten Ge
nossenschaften behalten ihre Selbständigkeit. Die
Verbände haben das Recht der Beaufsichtigung und
Prüfung der ihnen angehörenden Genossenschaften
(Artikel 85 d. Ges.). Das Ministerium für National
ökonomie veranstaltet jährlich Genossenschaftskurse
für die Volksschullehrer ländlicher Bezirke und auch
für andere Personen. Das Gesetz sieht auch Wander
lehrer zur Förderung des Genossenschaftsgedankens
vor (Artikel 9o d. Ges.).
Was nun die Entwicklung der einzelnen Gattungen

der Genossenschaft angeht, so sind unter den grie
chischen Genossenschaften am stärksten die Kredit
genossenschaften vertreten. Gegenstand ihres
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Unternehmens im weitesten Sinne ist der Betrieb

von Bankgeschäften zum Zwecke der Beschaffung

der in Gewerbe und Wirtschaft der Mitglieder nötigen
Geldmittel. Die an Äußerlichkeiten haftende all
gemeine Unterscheidung der Kredit-Genossenschaften
in städtische und ländliche trifft die griechischen
Kreditgenossenschaften zur Zeit nicht, denn die bis
herige Genossenschafts-Entwicklung ist nahezu aus
schließlich landwirtschaftlich. Wie nach dem deut
schen, so würde auch nach dem griechischen Ge
nossenschaftsgesetz nichts im Wege stehen, den
Gegenstand des Unternehmens auch auf andere Ge
schäfte auszudehnen. Die Kreditgenossenschaften

können z. B. auch Bezugs- und Absatzgenossen
schaften, sowie Maschinen-Genossenschaften sein.
Meist ist diese Erweiterung von der Genehmigung der
Generalversammlung abhängig gemacht. Ob aber diese
Verbindung von Geldgeschäften und Warengeschäften
zweckmäßig ist, muß bezweifelt werden. Schulze
Delitzsch hat stets vor einer Verbindung verschiedener
Geschäftszweige in einer Genossenschaft gewarnt.

Die Prinzipien der griechischen Kredit-Genossen
schaften lassen sich schwerlich in eines der herr
schenden Systeme von Schulze-Delitzsch oder Raiff
eisen einreihen. Man muß sich jetzt doch immerhin
darüber klar sein, daß, so wichtig die Organisations

verschiedenheiten im einzelnen praktischen Falle sein
mögen, sie für das Wesen der Genossenschaft recht
wenig ausmachen. Der jahrelange erbitterte Kampf,

der zwischen den Anhängern der beiden Systeme ge
herrscht hat, hatte nur das eine Gute, daß alle in
Betracht kommenden Probleme sorgfältig durch
dacht wurden. Die Systemfrage ist heute zur Zweck
mäßigkeitsfrage zusammengeschrumpft; wir sehen
nur noch das Einheitliche, nicht mehr das Trennende,
und vielleicht ist der Tag nicht mehr allzu fern, wo
die Genossenschaften aller Systeme sich vereinigen

werden (Wygodzinski).
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Von den Schulze-Delitzschen Prinzipien haben die
griechischen Kredit-Genossenschaften angenommen:
I. die Einrichtung der Geschäftsanteile und die
Gewinnverteilung. Wie nach dem deutschen, so ist
auch nach dem griechischen Genossenschaftsgesetz

die Erwerbung eines Geschäftsanteils obligatorisch.
Im Artikel 2o, Absatz 4 heißt es: „Bei Genossen
schaften mit unbeschränkter Haftpflicht darf einem
Genossen nicht mehr als ein Geschäftsanteil über
lassen werden. Bei Genossenschaften mit beschränkter
Haftpflicht setzt das Statut fest, wie viele Geschäfts
anteile ein Genosse haben darf, unter Festsetzung
der höchsten Zahl derselben. Bevor aber die erst
aufgenommenen Geschäftsanteile nicht voll ausbe
zahlt sind, darf der Genosse weitere Geschäftsanteile
nicht erwerben.“
Raiffeisen verwarf die Einrichtung der Geschäfts
anteile und der Gewinnverteilung als die Gewinn
sucht fördernd. In der Praxis aber hat die Ansicht
von Schulze-Delitzsch im Interesse der Bildung eines
ausreichenden eigenen Vermögens die Oberhand ge
wonnen. Die Dividende hat sich als vorzüglicher
Ansporn zur Bildung des Geschäftsguthabens er
wiesen; sie ist damit wichtig für die Genossenschaft,
wirkt aber gleichzeitig erzieherisch auf die Mitglieder,
indem sie die Betätigung des Sparsinns anregt. Die
höhere geschäftliche Instanz für die Raiffeisenschen
Kassen in Preußen, die Leitung der preußischen
Zentralgenossenschaftskasse, hat wiederholt auf die
Notwendigkeit der Geschäftsguthabenbildung hin
gew1esen.

2. Die verhältnismäßig kurz befristeten Kredite.
Die von der Kreditgenossenschaft gewährten Kredite
sind Personal- oder Realkredite.

Die Frist der persönlichen Darlehen oder Darlehen
auf Verpfändung kann sich nicht weiter als bis auf
ein Jahr erstrecken. Hypothekarische Beleihung
findet nur dann statt, soweit Gelder vorhanden sind,
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die nicht auf Personalkredit verwendet werden können.
Immerhin darf die Gesamtsumme für solchen Immo
biliar-Realkredit nicht höher als ein Drittel des
Gesamtbetrages der Depositen sein. Die Beleihung

kann auch in diesem Falle auf längere Zeit statt
finden, jedoch bleibt es der Genossenschaft vorbe
halten, durch eine jederzeitige dreimonatliche Kündi
gung zur Rückzahlung aufzufordern.
Die Kreditgenossenschaft eignet sich nämlich weder
nach ihrer rechtlichen noch nach ihrer wirtschaft
lichen Natur zur Befriedigung des Immobiliar-Real
kredits. Das Passivgeschäft der Kreditgenossenschaft
gestattet dieses Aktivgeschäft nicht ohne Gefahr.
Die Kreditgenossenschaften erhalten ihre Betriebs
mittel in der Form kurzfristiger Spareinlagen und
Depositen und dürfen sie deshalb nach allgemeinen
banktechnischen Grundsätzen auch nur in kurz
fristiger Form ausleihen. Immerhin ist die Frist von
einem Jahr für den landwirtschaftlichen Kredit die
niedrigste, weil der Landwirt mit seiner Wirtschaft
an den Kreislauf des Jahres gebunden ist.
Von den Raiffeisenschen Prinzipien haben die
griechischen Kreditgenossenschaften folgende auf
genommen:

I. Das Prinzip des engeren Wirkungskreises. Sie
beschränken sich in ihrer Tätigkeit grundsätzlich
auf Landwirte. Erwerb und Fortdauer der Mit
gliedschaft wird an den Wohnsitz innerhalb eines
bestimmten Bezirks (meist Dorfgemeinde) geknüpft.
2. Die ehrenamtliche Führung. Die Führung der
Geschäfte ist ehrenamtlich; es bleibt aber der General
versammlung die Beschlußfassung vorbehalten, ob
die Geschäfte des Kassierers, des Rechners oder des
Sekretärs nicht einem Mitgliede des Vorstandes,
sondern einem besoldeten Beamten anvertraut werden
können.

Die Meinung, daß bei der Genossenschaft eine ge
wisse Philanthropie herrschen soll, ist nicht genügend

Balkan-Revue. III, 4/5. 17
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gerechtfertigt. Diese Anschauung stammt aus der
Tatsache, daß den ersten Versuchen der Beistand
wohlwollender Menschenfreunde zuteil wurde, und
in der Praxis verlangt man noch heute bei den ge
nossenschaftlichen Instituten die Unentgeltlichkeit

der Verwaltung, manchmal sogar der technischen
Leitung. Dieser Standpunkt hat in mehreren Fällen
viel Übles angerichtet. Die Genossenschaft kann und
soll als wirtschaftliche Gestaltung angesehen werden;
folglich ist ihr die Philanthropie ebenso fremd wie
irgendwelcher anderen wirtschaftlichen Bildung.
Wenn dem nicht so wäre, könnte man sich niemals
der Hoffnung hingeben, sie als Mittel zur Verbesserung
der Lage der Arbeiter anwenden zu können. Anderer
seits ist die Unentgeltlichkeit sogar ein Hindernis
der Verbreitung und des Gedeihens der Genossen
schaften. Wer seine Dienste unentgeltlich gibt, ist
leicht geneigt, bei der ersten besten Gelegenheit seiner
Verantwortlichkeit uneingedenk zu werden, da er
mit Recht denken kann, daß, so wenig er auch
leiste, doch alles geschenkt ist. Wenn man die Leiter
nicht bezahlen will, so bleibt für die Wahl kein
großer Raum, da nur wenige Menschenfreunde ihre
Leistungen unentgeltlich hergeben können und wollen.
Es mag wohl auch menschenfreundlich denkende
Personen geben, die zur Leitung eines Unternehmens
technisch befähigt sind; in der Regel aber sind die
technisch gebildeten Leute nicht so aufopferungs
fähig, und die genossenschaftlichen Unternehmungen
bedürfen wie alle Unternehmungen mehr technischer
als philanthropischer Leiter. In der Tat sind manche
Genossenschaften lediglich deswegen zugrunde ge
gangen, weil sie von Persönlichkeiten geleitet wurden,

bei denen der Mangel an technischer Bildung und
an Geschäftskenntnis durch wohlwollende Gefühle
nicht ersetzt werden konnte.
In der Einrichtung der Reservefonds sind die
griechischen Kreditgenossenschaften beiden Systemen
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angelehnt. Neben dem zur Deckung von Geschäfts
verlusten dienenden Reservefonds (Artikel 5, Abs. Io
d. Ges.) – ordentlicher Reservefonds – wird auch
ein außerordentlicher Reservefonds gebildet, welcher
bezweckt, außer der Deckung etwaiger Ausfälle die
Genossenschaft unabhängig von fremden Geldern zu
machen. Der erste Reservefonds ist obligatorisch,
und die Art der Bildung, sowie seine Höhe ist gesetz
lich festgesetzt. Das deutsche Genossenschaftsgesetz
besagt nichts über die Art der Bildung, sowie die Höhe
des Reservefonds, vielmehr muß die Genossenschaft
selbst, und zwar schon im Statut, Bestimmungen
darüber treffen, wie er zu bilden ist, insbesondere,

welcher Teil des jährlichen Reingewinns in den
Reservefonds einzustellen ist, und zwar bis zu welchem
Mindestbetrag des letzteren. Dagegen bestimmt das
griechische Genossenschaftsgesetz in Artikel I4, Abs. I
daß die Genossenschaft ein Reservekapital bilden
muß. Für dieses Reservekapital sollen mindestens Io %
des Reingewinns angesetzt werden, bis es die Höhe
der Geschäftsguthaben erreicht. Zu diesem Reserve
fonds werden auch etwaige Schenkungen, Eintritts
gelder usw. zugeschrieben.

Dieser Verlustreservefonds, welcher bei nahezu
allen Kreditgenossenschaften als unteilbares Ver
mögen der Genossenschaft erklärt ist, gemäß Ar
tikel 67, 68 des griechischen Genossenschaftsgesetzes,
kann auf keinen Fall für Geschäfte der Genossen
schaft verwendet werden. Er muß in Staatspapieren
angelegt werden, die bei der Nationalbank von
Griechenland deponiert werden sollen. Die Genossen
haben keinen Anspruch auf diesen Fonds, und im
Falle der Auflösung der Genossenschaft darf er nicht
verteilt werden, sondern fällt an die Provinzial- oder
Zentralgenossenschaftskasse, bis sich die Gründung
einer neuen ähnlichen Genossenschaft am gleichen

Orte ermöglicht. Das Statut dieser neugegründeten
Genossenschaft soll, was den Wirkungskreis, die

17*
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ehrenamtliche Geschäftsführung des Vorstandes und
Aufsichtsrates, die Unteilbarkeit der Reservefonds
und den Beruf der Genossen betrifft, genau dem
Inhalte des Statutes der aufgelösten Genossenschaft
entsprechen. Dieser gesetzlich geregelte Verlust
reservefonds entspricht also der Stiftungsfondsein
richtung der Raiffeisenschen Kassen. Der gesunde
Gedanke des Stiftungsfonds, welcher durch Ansamm
lung eines unangreifbaren Vermögens die dauernde
Genossenschaft von den wechselnden Genossen selbst
unabhängig machen sollte, ist auch in Griechenland
in dieser Weise durchgeführt. Durch die Vorschrift
der Unteilbarkeit beseitigt man auch die Gefahr,

daß die Mitglieder in dem Verlangen nach dem an
gesammelten Fonds die Genossenschaft auflösen.
Die Genossenschaft kann weitere Reserven bilden,

die das Gesetz nicht vorschreibt, aber auch nicht
verbietet. Eine Art solcher Reserve sind die außer
ordentlichen Reservefonds. Diese verwendet man bei
Geschäften der Genossenschaft. Die ausscheidenden

Genossen haben aber keinen Anspruch darauf, und
nur im Falle der Auflösung der Genossenschaft können
solche Fonds für gemeinnützige Zwecke verwendet
werden oder unter die Genossen nach Beschlußfassung

der Generalversammlung gemäß dem Genossenschafts
gesetze verteilt werden.
Der Verlustreservefonds bildet sich nach der Art,

die wir oben schon besprochen haben. Der außer
ordentliche Reservefonds bildet sich der Regel nach
aus einer Zuweisung von Io % des Reingewinnes.
Die wichtigste Abweichung der griechischen Kredit
genossenschaften von dem Raiffeisenschen System
ist, daß sie das unbedingte Festhalten der Spar- und
Darlehnskassen an der unbeschränkten Haftpflicht
sozusagen völlig aufgegeben haben. Auch Schulze
Delitzsch hatte seinerzeit nur zögernd in die Zu
lassung der beschränkten Haftpflicht gewilligt. Be
züglich der Kreditgenossenschaften aber hielt er bis
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zu seinem Tode fest an der Forderung der unbe
schränkten Haftpflicht, und der Allgemeine Verband
steht auch heute noch auf dem Standpunkt, daß diese
Haftpflicht für Kreditgenossenschaften die zweck
entsprechendste sei.
Die beschränkte Haftpflicht hat im allgemeinen
aber wider Erwarten auch bei den deutschen Kredit
genossenschaften in erheblichem Umfange Eingang
gefunden, und ihr Anteil wird von Jahr zu Jahr
größer.

Die wichtigste Einnahme der Kreditgenossen

schaften ist diejenige des Zinses für das Kredit
geschäft. Wenn hiernach die Bedürfnisse der Ge
nossenschaft gewisse Erträge verlangen, so fordert
das Interesse der Mitglieder, die die Empfänger des
Kredites sind, zu gleicher Zeit, daß sie nicht zu hoch
belastet werden. Träger des Unternehmens wie
Kundschaft desselben sind im wesentlichen identisch.
Den Zinsfuß in den griechischen Kreditgenossen
schaften stellt die Generalversammlung fest!). Er
kann der Regel nach nicht höher sein als 2 % des
höchsten Zinsfußes, welchen die Genossenschaft für
ihre Darlehen zahlt. Er richtet sich also nach den
jeweils herrschenden Zinsverhältnissen. Immerhin
bedarf eine gewisse Zinsspannung für die Unkosten
und Zuweisungen an die Reserven, wie auch eine
angemessene Dividende für das Geschäftsguthaben
keiner Rechtfertigung. Ein höherer Zinsfuß aber als
derjenige, welchen die Genossenschaftsverhältnisse
erfordern, führt zu ungesunden Zuständen.
Die Kreditgenossenschaften werden in Zukunft in
der durch die Nationalbank von Griechenland do
tierten Zentralkreditgenossenschaft ihre Stütze und
ihre wachsame Aufsichtsbehörde finden.

*) Vgl. hinsichtlich einer solchen Festsetzung Schulze-Delitzsch
Crüger, Vorschuß- und Kreditvereine als Volksbanken (1915), S. 254.
„Es ist ohne weiteres einleuchtend, daß der Generalversammlung
die Bestimmung des Zinssatzes nicht überlassen werden kann.“
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Konsumentengenossenschaften im engeren
Sinne, d. h. Konsumvereine oder Baugenossenschaften

sind auf Grund des Genossenschaftsgesetzes noch
nicht in Griechenland errichtet. Dieses Zurückbleiben
der Konsumvereinsbewegung kann man kaum als
erfreuliches Zeichen betrachten. Aus dem Kon
kurrenzkampf mit den Privatgeschäften sind die
Konsumvereine siegreich in anderen Ländern hervor
gegangen, nachdem sich gegen dieselben unter den
Kleingewerbetreibenden eine ebenso lärmende wie
unfruchtbare Agitation erhoben hatte. In den Städten
und noch deutlicher in den kleinen Ortschaften hat
man überall, wo Konsumvereine ins Leben gerufen
waren, beobachtet, daß die Detailpreise durchweg

eine Herabsetzung erfuhren. Vor allem tragen sie
zur Verbesserung der Lage der Mitglieder dadurch
bei, daß sie die Kaufkraft des Einkommens durch
Verbilligung der Unterhaltsmittel erhöhen oder daß
sie bestimmte Ersparnisse ermöglichen. Diese Er
sparnisse, welche der freien Arbeiterversicherung
Vorschub leisten können, belaufen sich in Deutsch
land auf über 20 Millionen, in England dagegen auf
I3o Mill. M. Der Einwand Lassalles, daß diese Er
sparnisse nur zu einer Herabdrückung des Lohnes
oder Gehaltes der Beteiligten führen würden, ist
längst als völlig unbegründet erkannt.
Dagegen ist schon eine gewisse Entwicklung der
Produktivgenossenschaftsbewegung zu verspüren.
Einige gewerbliche (hauptsächlich Tischler-, Schneider
und Schuhmacher-) Rohstoffgenossenschaften sind
schon begründet zum Zwecke eines gemeinsamen

Einkaufes der zum gewerblichen Betriebe erforder
lichen Rohstoffe im großen und Ablaß an die Mit
glieder im Detail. Mehr vertreten sind die landwirt
schaftlichen Verwertungs-, sowie die Produktivge
nossenschaften (Teilproduktionsgenossenschaften).
Korinthen- und Weinproduzenten sind schon, und
zwar im Peloponnes, in Korinthen-Absatzgenossen
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schaften und Winzervereine vereinigt. Es bleibt noch
übrig, daß auch andere wichtige Produkte Griechen
lands, wie z. B. der Tabak, das Baumöl usw., die
Vorteile einer gemeinschaftlichen Organisation sich
zu eigen machen. Auch die in so großer Zahl ver
breiteten Molkereigenossenschaften in Deutschland
findet man leider in Griechenland zur Zeit noch
nicht.
Aus der skizzierten Bewegung ist ersichtlich, daß
die genossenschaftliche Bewegung in Griechenland
schneller und umfassender, als man vermuten könnte,
ihre ersten Fortschritte macht. Eine außerordentlich
starke geographische Ausbreitung läßt sich heute
bereits feststellen. Ebenso wie die ländliche wird
auch die städtische Bevölkerung bei den neuen Ver
einigungen ihr Interesse geschützt finden. Daß damit
die griechische Landwirtschaft und das Kleingewerbe
in ein vollständig neues Stadium treten, liegt auf der
Hand. Die Bekämpfung des Wuchers und weiter
die Geldbeschaffung schlechthin, der geschäftliche
Zusammenschluß zum gemeinsamen Bezug für Zwecke
des Konsums oder der Wirtschaft, der Absatz der er
zeugten Produkte, die höhere Technik durch die Be
nutzung von Arbeitsmaschinen wird dem wirtschaft
lichen Prozesse neues Leben zuführen und die Auf
wärtsbewegung der wirtschaftlichen Verhältnisse
hervorrufen. Die Verbreitung des Genossenschafts
gedankens wird die Stärkung und Schulung des grie
chischen Volkstums für jedes Zusammenarbeiten von
Menschen mit sich bringen. Aber auch über die Ge
nossenschaften hinaus geht für Staat, Wirtschaft und
Gesellschaft gleichzeitig die Bedeutung des genossen
schaftlichen Zusammenschlusses. Dem Staate führt
er tüchtige Bürger zu; in der Wirtschaft erobert er
gegenüber der Herrschaft des toten Vermögens der
Arbeit das Bürgerrecht, welches ihr als wirtschaft
licher Erscheinung der lebendigen Persönlichkeit ge
bührt; die Gesellschaft bewahrt er vor den Gefahren,



256 D. Kalitsunakis: Die genossenschaftliche Bewegung usw.

welche ihr aus der sozialen Verkümmerung der
numerischen Überzahl ihrer Glieder drohen.

Die neuen Aufgaben, die Griechenland auf allen
Gebieten der Wirtschaft wie der Bildung bevor
stehen, werden nur zu lösen sein durch stärkere Mit
wirkung von Organisationen. Nur durch diese können
die Kräfte der einzelnen fruchtbar gemacht werden,
daß sie sich zusammenschließen für die freigewählten
Zwecke der Allgemeinheit. Wir können nur wünschen,
daß sich diese Entwicklung auch weiter fortsetze,
und daß in nicht ferner Zeit, wie einst Schulze
Delitzsch zu prophezeien wagte, es „keine Stadt
oder Gemeinde geben werde, welche nicht ein solches
Institut nachzuweisen haben würde.“

Die seit dem Erlaß des Genossenschaftsgesetzes (24. Januar 1915)
bis 31. Dezember 1915 eingetragenen Genossenschaften.

# Haftpflichtl Ä Haftsumme

N -
Gegenstand -- ÄÄÄ| ##### ##

des
Üjens

# º # # # # # # 5, S. Z

# u. H. b. H. Drachmen des Geschäftsanteils

1. Kreditgenossenschaf
ten. . . . . . . . . . . . . . . . . 61 6 55 | 39 16 61 11 51

2. Rohstoffgen., landw. 1 I | I
I 5 I 2 5 | I42 I 3

3. Wareneinkaufsver. . | 1 I I Verbreitung
4. Rohstoff- und Maga- 4 | 3 I

i „5 Ä_ä
zingenoss., gew. . . . . . 4 #### Ä5“

5. Rohstoff- und Maga- I I ## # # #szingenoss., landw. . . | 1 # ### ###
6. Produktivgen., gew. 1 I

AZ F-, »- - -
„ , landw. 18 I 8 382055-8524

darunter
Korinthengenoss. . . . . . II IO I
Baumölgenoss. . . . . . . . . I I
Winzervereine . . . . . . . . . 4 2 2
Gen. f. d. Bau u. Ver
trieb von Feld- und
Gartenfrüchten . . . . . . 2 I I

87 6 8 I 57 24 6

) Der Geschäftsanteil bei 46% aller Genossenschaften in Deutsch
land beträgt weniger als 1o M., bei 2”/ % nur 1 M.
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Zur Geschichte der deutsch-türkischen

wirtschaftlichen Beziehungen.
Von W. Roß, Hamburg. (Nachdruck verboten.)

BÄ zum Beginn des I9. Jahrhunderts konnte manvon deutsch-türkischen Handelsbeziehungen kaum
sprechen. Es bestand freilich schon vor Beginn der
Türkenzeit in Europa ein recht reger Handelsverkehr
mit dem Orient, der seinen Weg entlang der Donau
auf der alten Kreuzfahrerstraße nahm. Als die Tür
ken aber I45I Konstantinopel erobert und alle Chri
sten aus der Stadt vertrieben hatten, hörte jeder Han
delsverkehr mit den christlichen Staaten auf. Fried
rich der Große suchte aus politischen Gründen einen
näheren Anschluß an die Türkei und nahm die Han
delsbeziehungen mit ihr wieder auf, die I76I sogar
zum Abschluß eines Handelsvertrages zwischen den
beiden Staaten führten. Beide Teile gestanden die
Einfuhr aller nicht verbotenen Waren gegen einen
Zoll von 3 v. H. zu. Wenn auch die Handelsbeziehun
gen zwischen beiden Ländern nur gering waren, so
wurde der Vertrag dennoch 179o zu den alten Be
dingungen erneuert. I8o9 einigte man sich über einen
neuen Tarif, dessen Sätze 3 v. H. niedriger waren.
Während der napoleonischen Herrschaft und durch
die Ausdehnung der Kontinentalsperre auf Deutsch
land hatten die deutschen Staaten ihre wenigen über
seeischen Märkte verloren. Nach der Vertreibung des
Korsen kehrten ruhige Zeiten in Deutschland ein,
Handel und Industrie hoben sich. Schon während

der Kontinentalsperre war bei dem Fehlen der eng
lischen Konkurrenz die Textilindustire mächtig auf
geblüht. Nach dem Wegfall der Sperre überschwemm



258 W. Roß:

ten jedoch bald wieder die billigen englischen Waren
das Land. Dazu kam, daß Frankreich und Österreich
durch hohe Schutzzölle ihre Grenze absperrten. Preu
ßen folgte 1818 diesem Beispiel. Die übrigen Klein
staaten Deutschlands waren um so schlimmer daran

und mußten, wenn sie ihre Industrie nicht dem gänz

lichen Verfall preisgeben wollten, neue Absatzgebiete
suchen. Als besonders geeignet schien hierfür die Le
vante, wo weder hohe Zölle noch Einfuhrverbote be
standen. Der Ausdehnung des Handels dorthin stan
den aber die Schwierigkeiten der Seeschiffahrt ent
gegen, hervorgerufen durch die Seeräubereien der
nordafrikanischen Barbareskenstaaten. Der Kampf

dieser Seeräuberstaaten gegen die christlichen See
fahrer dauerte schon seit Jahrhunderten. Die Piraten
schiffe wurden von den türkischen Vasallenstaaten
Marokko, Algier, Tunis und Tripolis ausgerüstet und
dehnten ihre Fahrten bis in die Nordsee aus. So

wurden von ihnen im Mai 1817 angesichts der deut
schen Häfen zwei Hamburger, ein Lübecker und ein
Oldenburger Schiff gekapert. Schon Friedrich der
Große hatte versucht, durch Verträge mit den Barba
reskenstaaten für die wenigen preußischen Schiffe,
die nach dem Mittelmeer fuhren, freies Geleit zu er
wirken. Auch die Pforte hatte versprochen, auf ihre
Vasallenstaaten in diesem Sinne einzuwirken. Sei es
nun, daß es ihr mit dem Versprechen nicht ernst war,
sei es, daß ihr die Macht fehlte, um es auszuführen,
jedenfalls genützt hat Preußen dies Versprechen nichts.
England und Frankreich ließen ihre mit besonders
wertvollen Ladungen befrachteten Schiffe durch
Kriegsschiffe begleiten, straften auch dann und wann
die Seeräuber gehörig ab. Zu einer durchgreifenden
Maßregel konnten sie sich aber nicht entschließen,
weil die Piraten die anderen seefahrenden Nationen

und dadurch eine lästige Konkurrenz vom Befahren
des Mittelmeeres abschreckten. England galt sogar
als heimlich Verbündeter der Barbareskenstaaten, als
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es beim Ausbruch der Revolutionskriege begann, die
Meeresherrschaft an sich zu reißen. Von England
wurde dies natürlich entrüstet in Abrede gestellt.
Jedenfalls war es nicht möglich, eine Übereinstim
mung der europäischen Staaten herbeizuführen, um
die Raubnester an der nordafrikanischen Küste gründ
lich zu zerstören. Einzelne Staaten, z. B. Dänemark,

halfen sich mit Tributzahlungen an die Seeräuber.
Auch in Preußen wurde dieser Plan mehrfach er
wogen, er ist aber nie über die Vorbereitungen hin
ausgekommen. Es wurde vielmehr dem Handel emp
fohlen, den Landweg über Triest oder Brody zu wäh
len. Erst nach der Eroberung von Algier durch die
Franzosen, die nunmehr ein erhöhtes Interesse daran
hatten, dem Piratenwesen ein Ende zu machen, hörte
allmählich die Seeräuberei im Mittelmeer auf. Aller
dings rüstete Marokko im Jahre 184I nochmals zwei
Kaperschiffe aus, zu einer ernsten Belästigung der
preußischen Schiffahrt im Mittelmeer kam es aber
nicht mehr.
Inzwischen war der Orienthandel lebhaft auf
geblüht, ohne daß die deutschen Staaten wegen der
Unmöglichkeit des direkten Seeverkehrs dorthin we-
sentlichen Anteil daran hatten. I82I hatte die russi
sche Regierung die Einfuhr europäischer Waren nach
Grusien gestattet und regte die Armenier zum Besuch
der Leipziger Märkte an. Auch die Vernichtung der
Janitscharenherrschaft (I826), der Londoner Vertrag,

in dem die Türkei die Unabhängigkeit Griechenlands
anerkannte (1829), die Eroberung Algiers (183o),

innere Reformen in der Türkei selbst (1839), alles
dieses trug zur Belebung des Orienthandels bei. In
allen Ländern regte es sich, um aus den veränderten
Verhältnissen Nutzen zu ziehen; England an der
Spitze. Auch Preußen schenkte dem Orienthandel
wieder mehr Aufmerksamkeit. Verhandlungen wegen

Neuabschlusses eines Handelsvertrages, die der da
malige Gesandte in Konstantinopel, Graf Königsmark,



26o W. Roß:

führte, hatten den Erfolg, daß Preußen dem I838
zwischen der Türkei und England abgeschlossenen
Handelsvertrag beitrat. Auch über die Errichtung

einer Handelsagentur und die Einsetzung von Kon
suln an den Hauptorten wurde verhandelt. Es be
standen zwar einige Konsulate, so in Brussa, Buka
rest und Galatz, auch waren für Syrien und Ägypten
besoldete Generalkonsuln ernannt, immerhin war aber
die Vertretung der deutschen Handelsinteressen im
türkischen Reich ungenügend. Freilich zu einer durch
greifenden Besserung führten die Bemühungen des
Grafen Königsmark nicht. Er erreichte nur, daß für
Jassy ein Generalkonsul ernannt wurde. 1844 wurde
dann noch der Gesandtschaft in Konstantinopel ein
in Handelssachen erfahrener Beamter beigegeben.
Der Handel Preußens mit der Türkei gewann all
mählich an Bedeutung. In den vierziger Jahren be
suchten durchschnittlich 2o deutsche Schiffe Kon
stantinopel. Türkische Händler erschienen regel
mäßig auf den Messen in Leipzig und Breslau. Deut
sche Fabrikate, besonders die der Textilindustrie,
Spielwaren, Porzellan und Glaswaren standen in
hohem Ansehen in der Türkei und fanden guten Ab
satz. Auch Werkzeuge, Nägel, Eisen- und Messing

blech kamen zum guten Teil aus Deutschland.
Immerhin hätte die Entwicklung der Handelsbe
ziehungen zwischen der Türkei und den deutschen
Staaten noch kräftiger sein können, wenn die Ver
kehrsverhältnisse besser gewesen wären. Aber das
Fehlen jeglichen direkten Seeverkehrs bis zu den vier
ziger Jahren, ferner die fortschreitende Entwicklung

der Dampfschiffahrt, an der Deutschland vorläufig

nur wenig Anteil hatte und die besonders von Eng
land gefördert wurde, brachten es mit sich, daß die
deutschen Waren wegen des langsameren und ver
teuerten Transports nicht so recht konkurrieren konn
ten. Als Beispiel sei angeführt, daß im Jahre 1847
ein Zentner Manufakturwaren von London nach
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Konstantinopel 2 Taler I2% Silbergroschen Fracht
kosten verursachten, von Breslau nach Konstanti
nopel dagegen 8 Taler Io Silbergroschen an Fracht
zu zahlen waren. Als Verkehrsweg nach dem Orient
standen den deutschen Staaten hauptsächlich zwei
Wege offen, einmal die Donau und zum andern der
Landweg nach Triest und von dort mit den Schiffen
des 1836 gegründeten „Österreichisch-Ungarischen
Lloyd“. Bei dem Donauwege war Wien der Um
schlagplatz. Von Dresden, Leipzig, Magdeburg, Bres
lau und Berlin führten die Handelswege nach Wien.
Von dort ging es unter Benutzung der Donau und
der Save nach dem Innern der Balkanländer und bis
nach Konstantinopel. Wegen seiner günstigen Lage

nahm Wien eine gewisse Monopolstellung im Orient
handel ein, weil bald erkannt wurde, daß die Donau
allein nicht genügend Verkehrsmöglichkeiten nach
dem Orient bot. Als dann der „Lloyd“ gegründet war
und einen regelmäßigen Personen- und Warenverkehr
nach der Levante aufnahm, benutzten die deutschen
Kaufleute und Fabrikanten bald rege diesen neuen
Verkehrsweg nach dem Orient. Allerdings mußte
Triest bald hinter den norddeutschen und englischen
Häfen zurücktreten, weil es so spät Eisenbahnver
bindung mit dem Hinterland erhielt. Erst im Jahre
I857 wurde Triest durch eine Bahn mit Wien ver
bunden, während zwischen Hamburg und den übrigen
wichtigen deutschen Handelsstädten und Wien schon
weit früher der Schienenstrang lief. Wie gesagt, ge
riet Triest dadurch ins Hintertreffen, während der
Donauschiffahrtsweg noch lange seine alte Bedeutung
beibehielt.

Mitte der vierziger Jahre setzten Bestrebungen zur
Hebung des deutschen Handels nach der Türkei ein,
die in erster Linie durch die Verbesserung und Ver
billigung der Verkehrsverhältnisse erreicht werden
sollte. Der preußische Konsul Wedeke in Galatz be
fürwortete die Gründung deutscher Gesellschaften für
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Handel und Schiffahrt nach dem Orient. Wenn er
auch bei den deutschen amtlichen Stellen mit seinem

Plan wenig Gegenliebe fand, ja sogar der Handels
sachverständige bei der deutschen Gesandtschaft in
Konstantinopel öffentlich davor warnte, so fand er
doch in dem westfälischen Fabrikanten Harkort, dem
schlesischen Großindustriellen von Winkler und dem
Bankier Beer drei Männer, die seine Absichten unter
stützten. Mit ihnen zusammen gründete Wedeke 1845
in Berlin eine Donauhandelsgesellschaft. Sie bezweckte,
direkte Verbindungen zwischen Stettin, Emden und
Köln mit Galatz herzustellen und mit den österrei
chischen Bahnen und der Donaudampfschiffahrts
gesellschaft Verträge abzuschließen. Die erbetene
Unterstützung, vor allem die Zinsgarantie, wurde von
der preußischen Regierung verweigert. Damit war
das Unternehmen, das anfangs viel Beifall gefunden
hatte, gescheitert. Nur Harkort versuchte es noch
einmal auf eigene Faust. Er rüstete I846 ein Schiff
aus, das mit reichen Warenproben von Leer nach
Galatz fuhr, dort auch glücklich ankam, dann aber
von Harkort aus irgendwelchen Gründen seinem
Schicksal überlassen wurde. Damit waren alle Ver
suche ohne Erfolg beendet. Die von dem preußischen
Gesandten in Konstantinopel empfohlene Anlage von
Seehandlungskontoren im Orient und die Einrichtung

einer direkten Dampfschiffahrt zwischen Hamburg

und Konstantinopel kam ebenfalls nicht zustande,
weil beide Unternehmungen ohne staatliche Unter
stützung als aussichtslos angesehen wurden.
So waren also die ersten Versuche, den deutschen
Handelsverkehr mit dem Orient zu beleben, ge
scheitert. Die Ursachen lagen einmal bei den deut
schen Staaten, insbesondere bei Preußen, denen jedes
Interesse am Orient fehlte, zum andern waren auch
die deutschen Fabrikanten zu gleichgültig, was die
geringe Unterstützung, die Wedeke fand, beweist.
Es gab auch wenig große deutsche Firmen im Orient,
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während englische, italienische und französische
Häuser stark vertreten waren. Der Orientale zog
daraus den naheliegenden Schluß, daß die deutsche
Industrie erst wenig entwickelt sein müsse, wäh
rend in Wirklichkeit die fremden Häuser einen großen
Teil ihres Bedarfs aus Deutschland bezogen. Hinzu
kam noch, daß Deutschland als Nation gering ge
achtet wurde, so hoch auch der einzelne Deutsche
in den Augen des Orientalen stand. Alles das stand
einer mächtigeren Entwicklung des deutschen Han
dels im Wege.

Die Änderung kam erst, als die politische Umwäl
zung in Deutschland einsetzte. Wie so mancher andere
Wirtschaftszweig in Deutschland, nahm auch der
Handel mit der Türkei nach den Einigungskriegen
einen kräftigen Aufschwung. Das Ansehen Deutsch
lands im Orient stieg. Das bis dahin als allmächtig
geltende Frankreich verlor sehr an Einfluß. Dieser
Umschwung in der Anschauung des Orientalen kam
dem deutschen Handel sehr zustatten. Hinzu kam,

daß die deutsche Schiffahrt anfing, sich mehr für den
Orienthandel zu interessieren. Segler aus den schles
wig-holsteinischen Häfen, von jeher als unterneh
mungslustig bekannt, eröffneten, unterstützt durch
hamburgische Kaufleute, einen wenn auch nur un
regelmäßigen Dienst nach den Levantehäfen. Wenn
man dann noch das Erstarken der deutschen Export
industrie hinzunimmt, so hat man die drei Faktoren,
die in erster Linie das Aufblühen des deutschen Orient
handels bedingten. Von den hauptsächlichsten Aus
fuhrprodukten nach der Türkei seien folgende ge
nannt: Tuchstoffe, gewirkte Wollwaren, fertige Da
menkleider, ferner Stahl- und Eisenwaren und dann
Möbel, worin besonders Hamburger Firmen sich aus
zeichneten, und Möbelstoffe. Auch die Schwarz
wälder Uhrenindustrie hatte Eingang in der Türkei
gefunden. Eine Ausfuhr türkischer Erzeugnisse fand
in nennenswertem Umfange nicht statt. Es handelte
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sich um Rohstoffe, die den durch die Umladung ver
teuerten Transport nicht vertrugen.

So lagen die Verhältnisse, als der letzte russisch
türkische Krieg ausbrach. Wenn auch der deutsche
Handel noch bei weitem nicht den Handel Englands,
Frankreichs und Österreichs mit der Türkei erreichte,
so war doch in dem Jahrzehnt von 187o bis I88o eine
ganz erfreuliche Steigerung zu verzeichnen. Seit dem
Berliner Vertrag, mit dessen Abschluß eine neue Wirt
schaftsperiode in der Türkei ihren Anfang nahm, läßt
sich dann eine weiter fortgesetzte Steigerung der
deutsch-türkischen Handelsziffern feststellen. Es
fehlte auch schon vorher nicht an deutschen Kauf
leuten in der Türkei, aber die deutsche Industrie zeigte
erst nach dem Berliner Vertrag ein wirkliches Inter
esse an dem Orienthandel. Der Erfolg ist dann auch
nicht ausgeblieben; allerdings war er nicht so plötzlich,
wie man zuerst annahm. Es lag dies daran, daß Eng
land, Frankreich und Österreich einen zu großen Vor
sprung vor Deutschland hatten, und zum andern fehlte
es der deutschen Industrie anfangs auch an der rich
tigen Anpassungsfähigkeit. Anstatt sich nach den
Wünschen des fremden Marktes zu richten, wurde
vielfach versucht, ihm das aufzuzwingen, was man
hier für gut hielt. Bei dem bekannten konservativen
Sinn des orientalischen Kaufmannes war dies Ver
fahren sicherlich nicht das richtige. Hinzu kam noch,

daß erst seit 1889 eine regelmäßige direkte Schiffahrts
verbindung von Hamburg nach den Levantehäfen
bestand (die schon vorher seit 1884 bestehende „Ori
entlinie“ kam wegen der unregelmäßigen Fahrten nur
wenig in Betracht). Jedenfalls waren manche Expor
teure in ihren Erwartungen enttäuscht und zogen

sich deswegen zurück. Andere dagegen traten an ihre
Stelle, so daß schließlich die Handelsziffern mit der
Türkei ein dauerndes Ansteigen zeigten. Von 1889
ab stiegen die Ein- und Ausfuhrziffern sogar ganz er
heblich. Es war das das Jahr, wo die „Deutsche Le
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vante-Linie“ und damit die erste regelmäßige deutsche
Schiffsverbindung mit der Türkei gegründet wurde.
Durch den mit den deutschen Eisenbahnen verein
barten Durchgangstarif wurden nicht nur die Fracht
kosten erheblich niedriger, so daß manche Waren auf
dem türkischen Markt erst konkurrenzfähig wurden,
sondern manchen Industrien Mittel- und Norddeutsch
lands wurde es dadurch erst möglich, ihre Erzeug
nisse auf die Märkte des Orients zu bringen. Ferner
wurde 1889 mit dem Bau der Anatolischen Eisenbahn
begonnen und die Reform des türkischen Staats- und
Armeewesens eingeleitet. Beides trug erheblich zur
Hebung des deutschen Handels bei. Die Materialien
zu den Bahnbauten kamen ganz aus Deutschland,

ebenso umfangreiche Waffen- und Munitionslieferun
gen für das türkische Heer. Zahlreiche deutsche Offi
ziere, Beamte und Techniker wurden nach der Türkei
berufen und fanden Gelegenheit, das türkische Wirt
schaftsleben zugunsten Deutschlands zu beeinflussen.
Welchen Weg die Entwicklung des Güteraustau
sches zwischen Deutschland und der Türkei genom
men hat, geht aus nachstehender Übersicht hervor.
Es betrug in Millionen Mark:

1880 189o 19oo 191o 1913*)

die Ausfuhr nach der Türkei 6,5 34 34 IO5 98
die Einfuhr von der Türkei I,9 9,5 3O 67 74

Aus diesen Zahlen geht hervor, daß es dem deut
schen Handel gelungen ist, sich eine ansehnliche
Stellung in dem türkischen Wirtschaftsleben zu er
ringen. Allerdings sind die Summen im Vergleich zu
unserer Gesamtein- und -ausfuhr (rund 22 Milliarden
im Jahr 1913) noch recht gering. Wir erreichen auch
bei weitem noch nicht den englischen Handel, der
19II in der Einfuhr rund 145, in der Ausfuhr rund
92 Millionen Mark umfaßte. In der Einfuhr ist uns
ferner Österreich mit etwa 13I Mill. überlegen, in

*) In diesem Jahr machten sich die Einwirkungen des Balkan
krieges geltend.
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der Ausfuhr kommt Frankreich mit rund 75 Mill.
uns gleich. An vierter Stelle steht Italien, das mit
einer Ein- und Ausfuhr von rund 48 bzw. I5 Mill. Mark
an den deutschen Handel bei weitem nicht heran
reicht.
Daß der Güteraustausch zwischen Deutschland und

der Türkei in den letzten 25 Jahren sich so kräftig
entwickelt hat, dazu haben, wie vorhin schon erwähnt,
in erster Linie mit die direkten Schiffahrtsverbin
dungen zwischen den beiden Staaten beigetragen.

I884 kam die erste direkte Seeverbindung mit dem
Orient zustande. Kieler Reeder schufen sie. Die
„Orientlinie“, wie sie genannt wurde, veranstaltete
von Kiel aus Fahrten nach Konstantinopel, Odessa
und Batum. Zur Vervollständigung der Ladung wur
den englische Häfen angelaufen. Im allgemeinen ern
tete die Reederei, die 1886 nach Hamburg übergesie

delt war, wenig Lob. Es wurde nur einmal im Monat
expediert, der Umweg über die englischen Häfen ge
macht, im Orient nur wenige Häfen besucht, kurzum
die deutschen Handelskreise waren von der Tätigkeit

der „Orientlinie“ wenig befriedigt. Ähnlich lagen die
Verhältnisse bei der Hamburger Reederei A. C. de
Freitas & Co., die 1888 versuchsweise und I89o stän
dig eine Verbindung mit den Häfen der Asiatischen
Türkei herstellte. „Auch sie war nicht gewillt, ihren
Betrieb in bezug auf Häufigkeit, Regelmäßigkeit und
Schnelligkeit nach Wünschen der deutschen Export
welt auszugestalten.“ Allerdings wurde ihre Tätigkeit

durch das Verhalten der Spediteure sehr erschwert,

die es für zweckmäßiger hielten, die Güter über aus
ländische (belgische und englische) Häfen zu leiten.
I889 wurde dann die „Deutsche Levante-Linie“
in Hamburg gegründet. Die Veranlassung wurde
durch die I888 an die „Deutsche Bank“ in Berlin er
teilte Konzession zum Bau und Betrieb der Anato
lischen Eisenbahn gegeben. Weite Handelskreise
Deutschlands versprachen sich von dieser Konzession
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einen großen Aufschwung der Handelsbeziehungen mit
der Türkei, der Ruf nach einer regelmäßigen Schiff
fahrtsverbindung von einem deutschen Hafen dorthin
wurde immer dringender. Die preußische Staats
eisenbahnverwaltung wandte sich daraufhin an ein
flußreiche hamburgische Reederkreise und stellte eine
Gewährung von Frachtermäßigungen und die Auf
stellung eines festen Durchgangstarifes von den in
ländischen Versandstationen nach den Häfen der
Levante in Aussicht, wenn sich eine geeignete Gesell
schaft finde, die sich zur Einrichtung regelmäßiger
Schiffahrtslinien nach den Levantehäfen verpflichte.

Von der Hamburger Handelskammer wurde das An
gebot der Eisenbahnverwaltung als geeignet zur
Hebung des hamburgischen Handels und der ham
burgischen Reedereien befürwortet, während der
„Verein Hamburger Spediteure“ lebhafte Opposition
machte, weil dadurch „die Zwischenhand verdrängt

werde“. Die Handelskammer drang aber mit ihrer
Auffassung durch, und die Gründung der „Deutschen
Levante-Linie“ war das Ergebnis. Die sächsischen
und süddeutschen Bahnen schlossen sich der Kgl.
Preußischen Eisenbahnverwaltung in ihrer Abma
chung mit der Levante-Linie an. Es unterliegt keinem
Zweifel, daß gerade dieser vereinfachte und billige
Durchgangstarif in besonderem Maße zur Hebung der
Ausfuhrziffern nach der Levante beigetragen hat.
Der im Inlande wohnende Fabrikant und Spediteur
ist durch diesen Tarif wesentlich konkurrenzfähiger
geworden. Nicht nur, daß die Tarifsätze äußerst
niedrig gehalten sind (Ioo kg Eisenwaren kosten vom
Binnenlande nach allen Haupthäfen der Levante 5M.),
sondern auch die Speditionskosten fallen fort. Aus
kleinen Anfängen heraus (sie nahm mit vier Damp
fern den Verkehr auf) und nach Überwindung erheb
licher Schwierigkeiten hat sich die „Deutsche Le
vante-Linie“ zu einer der bedeutendsten Schiffahrts
unternehmungen Deutschlands entwickelt. Sie nannte

18*
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bei Kriegsausbruch 59 Dampfer, darunter Schiffe von
6ooo–7ooo Tonnen Tragfähigkeit, ihr eigen und unter
hielt regelmäßige Dampferverbindungen (Fracht- und
Passagierverkehr) nach allen wichtigeren Häfen des
Mittelmeeres sowie des Schwarzen und Asowschen
Meeres. Von den türkischen Häfen wurden alle von
der syrischen Küste angefangen über Smyrna und
Konstantinopel bis nach Trapezunt angelaufen. Seit
I906 beteiligt sich auch die Hamburg-Amerika-Linie
an dem Schiffsdienst nach der Türkei. Sie hat als ihr
Arbeitsfeld die Häfen am Persischen Golf erwählt
und unterhielt bis zum Kriegsausbruch regelmäßige
Dampferverbindungen von Hamburg und Antwerpen
bis nach Basra hinauf. Nach anfänglichen Schwierig
keiten konnte die Gesellschaft in ihrem Berichte über

das Jahr 1912 feststellen, daß erfreuliche Fortschritte
gemacht seien und daß die Linie nunmehr als lebens
fähig angesehen werden könne. Für den Schiffsver
kehr nach der syrischen Küste kommen auch noch
die Dampfer in Betracht, die durch den Suezkanal
fahren, also die Australdampfer, die Schiffe der Ost
asien- und Ostafrika-Linie. Für die Frachten aus
diesen Schiffen ist Port Said der Umschlaghafen.
Deutschland steht also mit jedem Teil des Türkischen
Reiches durch einen unmittelbaren Schiffsverkehr in
Verbindung. Trotzdem spielt die deutsche Flagge in
den türkischen Häfen im Vergleich zu England und
den Mittelmeermächten, wozu man auch Frankreich
und Österreich rechnen muß, keine besonders hervor
tretende Rolle. Einmal ist die Schiffahrt dieser Staa
ten nach der Türkei viel älter als die deutsche, zum
andern muß man auch das maritime Übergewicht
Englands an sich und die günstige Lage der Mittel
meerstaaten berücksichtigen. Immerhin steigt aber
der deutsche Schiffsverkehr dauernd an, während die
übrigen Länder durchweg einen Rückgang aufweisen.
Zum Schluß sei noch auf die deutschen Kapital
anlagen in der Türkei hingewiesen. Man kann eigent
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lich erst davon sprechen, seitdem die „Deutsche Bank“
den Bau der anatolischen Bahnen übernahm und zu
gleicher Zeit umfangreiche Militärlieferungen an deut
sche Firmen vergeben wurden. Vordem hatte Deutsch
land nur einen Anteil von etwa 8o Mil1. M. an der tür
kischen Staatsschuld, I89o war der Anteil an der
Staatsschuld auf I9o Mill. M. gestiegen, während
deutsche Banken, Aktieninhaber und Unternehmer
mit rund 225 Mill. M. an industriellen Anlagen in der
Türkei beteiligt waren. Seit 19oo ist dann dieser An
teil schätzungsweise auf /2 Milliarde Mark gestiegen,
wovon allein rund 225 Mill. M. in Bahnbauten an
gelegt sind. Der Anteil Deutschlands an der türkischen
Staatsschuld beträgt ebenfalls */

2

Milliarde Mark, so

daß insgesamt rund 1 Milliarde deutschen Kapitals

in der Türkei angelegt ist. Deutschland wird in dieser
Hinsicht nur noch von Frankreich übertroffen, das
reichlich das Doppelte dem Osmanischen Reich zur
Verfügung gestellt hat, während England bedeutend
zurücksteht.
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Allgemeine Übersicht.

Die Budapester Donaukonferenz.
Die am 4. September in Budapest abgehaltene
Donaukonferenz verfolgte unter den derzeit gegebenen
Verhältnissen den ausschließlichen Zweck, unverbind
liche Erörterungen darüber zu pflegen, auf welche
Weise die mächtige Wasserstraße der Donau den
volkswirtschaftlichen Interessen der Uferstaaten
und Städte intensiver dienstbar gemacht werden
könne. Bestimmte und endgültige Beschlüsse über
die Regelung und Ausgestaltung aller technischen und
administrativen Einrichtungen, die notwendig sind,
um den Wechselverkehr der Güter auf dieser Wasser

straße glatter abzuwickeln und wohlfeiler zu gestal
ten, konnten der Sachlage nach nicht gefaßt werden.
Leider mußte man auch darauf verzichten, über die
vom administrativen Gesichtspunkt so wichtige Frage
zu entscheiden, welche Stadt zum ständigen Sitz der
Donauorganisation ausersehen werde. Allerdings hat
ten auf dieses negative Ergebnis weniger die kriegeri
schen Verhältnisse Einfluß als vielmehr die vom Ge
sichtspunkt der inneren Politik unerfreuliche und stets
unersprießliche wirtschaftliche Rivalität, die seit jeher
zwischen den beiden Staaten der Monarchie besteht

und die den Bürgermeister von Wien, Dr. Richard
Weißkirchner, in bezug auf die Möglichkeit, Budapest

zum Mittelpunkt der Donauorganisation zu machen,
zu einer Äußerung veranlaßte, die es den ungarischen
Mitgliedern der Konferenz, um die Harmonie der Ver
sammlung nicht zu stören, geratener erscheinen ließ,

von einer Beschlußfassung über diese Frage derzeit
überhaupt abzusehen. Daß dieser Ausgang im In
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teresse der Sache zu bedauern ist, liegt auf der
Hand.

Von endgültigen Beschlüssen konnte ferner deshalb
nicht die Rede sein, weil infolge des perfiden Ver
tragsbruchs Rumäniens nicht alle Donaustaaten ent
sprechend vertreten waren. Rumänien hatte ursprüng
lich seine Beteiligung an der Konferenz angemeldet,
später aber wieder abgesagt. Das neutrale Rumänien
hätte auf dieser Konferenz wichtige Interessen zu ver
treten gehabt und auch sicher darauf rechnen können,
daß seine Interessen an der unteren Donau nachdrück
lichst gewahrt worden wären. Rumänien hat, indem
es sich seinem Erbfeinde in dieArme warf, seine Donau
interessen selbst preisgegeben. Trotz alledem kann die
Donaukonferenz als eine hervorragende Friedensarbeit
gewertet werden, denn durch sie hat die Sicherung der
inneren Linie der Zentralmächte, welche sich in wirt
schaftlicher und strategischer Hinsicht bisher schon
So glänzend bewährt hat, eine wesentliche neuerliche
Verstärkung erfahren.
Die Konferenz wurde mit einer Rede des Bürger
meisters Dr. Bárczy eröffnet, der darauf hinwies, daß
gerade die letzten Tage dem mächtigen Donaustrom
zu einer blutigen Aktualität verholfen haben. Der
Weltkrieg habe die Bedeutung von Verkehr und Ver
bindung für das von der Nordsee bis zum Persischen
Golf sich erstreckende Kulturgebiet erwiesen. Die
Entwicklung des Verkehrs auf diesem mächtigen Wege

zu ermöglichen, werde Aufgabe der Staaten und Re
gierungen sein, die Vorbereitung aber Aufgabe der In
teressenten, deren Erfahrungen ausgestaltet werden
müssen, damit sich daraus die Organisation bilde, die
die Donau in ihrer Grenze für die Ufergegenden so
nutzbar als möglich gestalte.

Die eigentlichen Verhandlungen der Konferenz
wurden mit der Erörterung des technisch-nauti
schen Teiles begonnen, wobei der bayerische Baurat
August Wiedenmann (Deggendorf) als Referent
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wirkte. Er erörterte jene Voraussetzungen, unter wel
chen einerseits die Strecke von Ulm bis Kelheim, an
dererseits die Strecke Kelheim–Regensburg–Passau
zu einem Großschiffahrtsweg umgestaltet werden
könnte, und hob besonders jene Umstände hervor, die
es ermöglichen würden, den Großschiffahrtsweg wenig

stens bis zu dem wichtigen Umschlagsplatz Regens
burg zu schaffen. Der Strombaudirektor der Donau
regulierungskommission in Wien, Ministerialrat Ru
dolf Reich, sprach über die Schiffahrtsverhält
nisse der Donau von Passau bis Dévény (The
ben). Er schilderte die auf dieser Strecke bisher durch
geführten Regulierungsarbeiten und ihre Wirkung,

soweit hierbei die Ausgestaltung der Donau als Wasser
straße in Betracht kommt. Der Vortragende besprach
schließlich die Erfolge der Mittel- und Niederwasser
regulierungen. – Der Budapester Magistratsrat In
genieur Eduard Fock berichtete über die Schiff
fahrtsverhältnisse der Donau von U1m bis
zur Sulina mündung. Der bereits in Druck vor
liegende Bericht enthält alles Wissenswerte über die
Donauschiffahrt mit Angaben überVerkehr und Trans
portkosten, Wasserkräfte, Schleusenbemessungen usw.– Es folgte sodann ein Vortrag des Regensburger
Bürgermeisters Josef B1eyer, der sich um das Zu
standekommen der Konferenz besondere Verdienste
erworben, über die zwischenstaatlichen Fragen
des öffentlichen Donaurechts. Er behandelte
zunächst die Grundlagen des geltenden Rechts, und
zwar bis zum Pariser Kongreß 1856, und die Gestal
tung nach dieser Zeit, sodann die auf die europäische
Donaukommission bezüglichen Artikel des Londoner
Vertrages von 187I und des Berliner Vertrages von
I883. Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Zentral
mächte erfordern eine zeitgemäße, den veränderten
Verhältnissen entsprechende Großschiffahrtsstraße auf
der Donau unter Anschluß aller zum natürlichen Ver
kehrskreise der Donau gehörenden Wirtschaftsgebiete.
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Die durch den Krieg geschaffene Lage dränge zu einer
durchgreifenden staatsrechtlichen Revision der bis
herigen Rechtsgrundlagen. Bezüglich der Suche nach
den Richtlinien der künftigen Regelung verweist der
Vortragende darauf, daß ein anderer internationaler
schiffbarer Strom, der Rhein, sich schon längst geord
neter Verhältnisse erfreut. – Es sprachen sodann noch
Julius Klein, Direktor der Ungarischen Kreditbank,
der Direktor-Stellvertreter der Österreichischen Kre
ditanstalt Dr. Regentanz und Oberinspektor Eduard
Egan über die Ersprießlichkeit der Wasser
wege. Zum Schlusse beschäftigte sich Dr. Richard
Loeb1 (Aussig) mit der Vereinheitlichung des
Privatrechtes der Binnenschiffahrt, dessen
Antrag einstimmig angenommen wurde.
Mit einer sehr gehaltvollen Rede schloß sodann

Bürgermeister Dr. Barczy die Konferenz. Die Vor
arbeit, sagte er, die wir daheim für die Zukunft leisten,
mag unseren Helden eine Beruhigung dafür sein, daß
ihr Kampf einen Zweck hat. Die Arbeiten, Verein
barungen und Einrichtungen, über die wir uns für die
Donau einigten, sind Symbole der Kultur und Kultur
einheit, die die Entwicklung und das Gedeihen des
Menschengeschlechts mit der Schaffenskraft einer Ar
beitsgemeinschaft vom Schwarzwald bis zum Schwar
zen Meer beschenken.

Wie verlautet, soll im Oktober oder spätestens No
vember in Wien eine neuerliche Donaukonferenz ab
gehalten werden. Einzelheiten über diese Veranstal
tung konnten bisher nicht in Erfahrung gebracht wer
den. (Frankf. Ztg., Io. 9. I6.)

ze

In einem Rückblick auf die Donaukonferenz schreibt der Pester
Lloyd (8

.

9
.

16): Rascher als man dachte, hat die mitteleuropäische
Donaukonferenz, die am 4

.

d
. in unserer Haupt- und Residenzstadt

getagt hat, ihre Arbeiten erledigt. Ursprünglich für zwei Tage pro
jektiert, haben die Beratungen nur wenige Stunden in Anspruch
genommen, in welchen allerdings das gesamte umfangreiche Material
durchgenommen wurde. Es wäre jedoch verfehlt, aus der Kürze der
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Verhandlungszeit falsche Schlüsse auf die Bedeutung der Konferenz
und ihrer Ergebnisse zu ziehen, denn mit diesen können alle Teil
nehmer vollauf zufrieden sein. Das Hauptgewicht bei allen ähnlichen
Veranstaltungen liegt keineswegs in der mehr oder minder langen
Dauer der Diskussion. Die Hauptsache ist die gründliche Vorberei
tung der Beratung, das Sammeln des Materials, die Abfassung er
schöpfender Referate, und nach dieser Richtung ist alles Menschen
mögliche geschehen und jene Vollkommenheit erreicht worden, welche
die durch die in den jüngsten Wochen eingetretenen Ereignisse ge
botene tunlichste Abkürzung der Verhandlungen ermöglicht haben,
ohne der Bedeutung der Konferenz irgendwelchen Abbruch zu tun.
Hat schon die Schiffahrt von Wien nach Budapest, welche das Ent
zücken der deutschen und der österreichischen Teilnehmer erweckte,

den ausländischen Fachmännern die ungarische Donau in ihrer vollen
Pracht gezeigt, so haben die der Konferenz unterbreiteten, bisher zum
großen Teile unbekannten Daten, sowie die Schöpfungen von bleiben
dem Werte bildenden Referate der Berichterstatter noch mehr dazu
beigetragen, die hohe wirtschaftliche Bedeutung dieser Weltwasser
straße in das richtige Licht zu setzen. Selbst wir Ungarn haben unsere
herrliche Donau aus technisch-nautischem, privatrechtlichem und
internationalem Gesichtspunkt erst jetzt gründlich kennengelernt.
In technischer Beziehung haben die Verhandlungen der Kon
ferenz ergeben, daß der Schiffbarkeit der Donau von Sulina bis Wien
bzw. bis zu dem oberhalb Wiens befindlichen Kataraktenabschnitt
keine größeren Schwierigkeiten im Wege stehen, selbst wenn man
hierbei auch den ungarischen Kataraktenabschnitt beim Eisernen Tor
in Rechnung zieht. Die wirklichen Schwierigkeiten der Schiffahrt um
fassen die Stromstrecke von dem oberhalb Wiens befindlichen Katarakt
abschnitt bis Regensburg, bzw. Ulm, denn dort beträgt die geringste
Schiffahrtwassertiefe in Österreich 1,25 und in Bayern 1,4om. Diese
geringe Tauchung aber vermag die Schiffahrt in keiner Weise zu be
friedigen, zumal da dieser geringste Wassertiefstand den größten Teil
des Jahres hindurch anhält und die Tauchung von 2 m in Bayern
noch nicht in der Hälfte der Schiffahrttage vorhanden ist. Der der
Konferenz unterbreitete allgemeine Bericht über die Schiffahrtver
hältnisse der Donau von Ulm bis Sulina stellte daher mit Recht fest,

daß der Großschiffahrt auf der Donau von Sulina bis zum Beginne
der österreichischen Kataraktenstrecke schon derzeit kein Hindernis
erwächst, daß aber von hier aus bis Ulm der auf zwei Meter tauchenden
Schiffahrt noch ganz gewaltige technische und finanzielle Schwierig
keiten im Wege stehen. Will man es jedoch erreichen, daß die Donau
mit dem Rhein und den übrigen deutschen Strömen durch eine kon
kurrenzfähige Wasserstraße verbunden werde, so muß angestrebt
werden, daß die Sicherung der 2,om tauchenden Schiffahrt vom
Beginne der oberhalb Wiens gelegenen Kataraktenstrecke der Donau
bis Ulm dem Ausbaue der in Rede stehenden, die Wasserscheide über
setzenden Kanäle vorangehe oder wenigstens gleichzeitig mit diesen
Ausbau verwirklicht werde.

Es kann uns mit Genugtuung erfüllen, daß von allen Uferstaaten
Ungarn nicht bloß in bezug auf die für die Regulierung verwendeten
Beträge, sondern auch hinsichtlich der durch diese Arbeiten erreichten
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Erfolge an erster Stelle steht. Während Bayern für die Donauregu
lierung bisher nicht mehr als 25 Mill. Mark ausgegeben und Österreich
für diesen Zweck 17o Mill. Kronen verwendet hat, wovon jedoch nur
13o Millionen für eigentliche Regulierungszwecke, der Rest aber für
den Wiener Durchstich und für Hafenanlagen verbraucht wurden,
sind in Ungarn seit 1867 nicht weniger als 25o Mill. Kronen für die
Regulierung der Donau ausgegeben worden. Auch sonst überragt
Ungarn, dessen Donaustrecke mit 1649 km die längste ist, die übrigen
Uferstaaten. Abgesehen von Rumänien, dessen Donaustrecke eine
Länge von 13o7 km hat, und dessen Donauverkehr sich auf 5,8 Mill.
Tonnen beziffert, weist unser Land mit 5 Mill. Tonnen den größten
Schiffsverkehr auf der Donau auf. Auf Österreich entfällt bloß ein
Verkehr von 2,5 Mill. Tonnen. Budapest allein verzeichnet einen Ver
kehr von 3 Mill. Tonnen, Wien aber nur einen solchen von 1,7 Mill.
Tonnen. Der Arbeiterstand der ungarischen Schiffswerften beträgt
325o, jener der österreichischen bloß 1ooo, und während die ungari
schen Winterhäfen 38oo Schiffe fassen, bieten die österreichischen
nur für 7oo Schiffe Raum.
Was nun die zwischenstaatlichen Fragen des öffentlichen
Donaurechtes betrifft, deren Lösung zum großen Teile von der Art
und Weise der Beendigung des Krieges abhängt, so ist im Laufe
der Verhandlung einmütig die Ansicht zum Ausdruck gelangt, daß
die internationale Regelung des Donaurechtes auf Grund des Prinzips
der vollen Schiffahrtfreiheit durchgeführt werden müsse. Meinungs
verschiedenheiten ergaben sich nur bezüglich zweier Fragen, und in
beiden Fällen waren es die Vertreter Österreichs, die eine Änderung
der vorbereiteten Beschlußanträge herbeiführten. Die eine dieser
Fragen betrifft den durch die Vertreter der Regierungen der Ufer
staaten auszuarbeitenden Staatsvertrag über die Donauschiffahrt.
Laut der ursprünglichen Textierung der Resolution hieß es, daß als
Vorbild dieser Schiffahrtordnung die Rheinschiffahrtakte vom 17. Ok
tober 1868 zu dienen hätte. Dem widersetzten sich jedoch eine halbe
Stunde vor Eröffnung der Konferenz die österreichischen Delegierten
mit der für den Fachmann sonderbaren Begründung, daß ihnen die
Rheinschiffahrtakte unbekannt seien, und daß sie daher der Abfassung
des auszuarbeitenden Staatsvertrages nach diesem Muster nicht zu
stimmen könnten. In fachmännischen Kreisen belächelte man wohl
dieses offenmütige Geständnis der Wiener Experten, allein man trug
ihrer Unorientiertheit Rechnung und ließ die Rheinschiffahrtakte als
Vorbild bei der endgültigen Textierung fallen.
Nicht ganz so harmlos war die Opposition der Vertreter Österreichs
in der Frage des Sitzes der zu bildenden Donaukommission. Der fünfte
Punkt des Beschlußantrages zum Referat über den internationalen
Teil lautete ursprünglich wie folgt: „Zur fortlaufenden Überwachung
und Sicherung der Freiheit der Donauschiffahrt bis zur Grenze des
Wirkungskreises der europäischen Donaukommission und zur Siche
rung der Durchführung der Donauschiffahrtverordnung ist aus den
Vertretern der Uferstaaten eine Donaukommission mit dem Sitze in
Budapest einzusetzen.“ Dem Bürgermeister von Wien war es freilich
ein Dorn im Auge, daß nicht die österreichische Kaiserstadt, sondern
die Haupt- und Residenzstadt Ungarns zum Sitz der Donaukommis
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sion bestimmt werden soll, und so setzte er denn alle Hebel in Bewe
gung, damit, wenn schon nicht Wien als Sitz der Kommission erkoren
wird, auch Budapest nicht zu ihrem Sitz bestimmt werde. Er ging
eben von der Auffassung aus, daß im Falle der unveränderten Annahme
der Resolution Budapest als Mittel- oder Knotenpunkt der Donau
schiffahrt deklariert würde, was er als Bürgermeister von Wien nicht
ohne weiteres zugeben konnte. In Wahrheit handelte es sich hier aber
keineswegs um die Absicht, Budapest zum Emporium der Donau
schiffahrt zu stempeln; das wäre durch die an sich belanglose Wahl
der ungarischen Hauptstadt zum Sitze der Uferkommission um so
weniger zu erreichen, als damit, daß eine Stadt als Ort bezeichnet
wird, an dem die von den Uferstaaten zu entsendenden Schiffahrt
inspektoren ein-, zweimal im Jahre zusammenkommen und wohin
die Wünsche und Beschwerden der Beteiligten zu richten sind, noch
keineswegs gesagt ist, daß sie auch den Mittelpunkt oder den Knoten
punkt der Donauschiffahrt bildet. Der Sitz der für die Donaukom
mission vorbildlichen Zentralkommission für die Rheinschiffahrt be
findet sich beispielsweise in Mannheim, dessen Hafen nur einen Ver
kehr von 5,1 Mill. Tonnen im Jahre erzielt, während der Hamburger
einen Verkehr von 1o,3 Mill. und der Hafen von Duisburg und Um
gebung gar einen solchen von 28,4 Mill. Tonnen aufzuweisen vermag.
Die Größe des Verkehrs und nicht die Bestimmung als Sitz der Kom
mission ist es, die eine Stadt zum Mittelpunkt des Verkehrs macht
und daß der Budapester Schiffverkehr den Wiener weit überflügelt, ha
ben wir bereits oben nachgewiesen. Ein anderes ist die Frage des
Knotenpunktes. Einen solchen zu bilden, wird sich Budapest auch
dann nicht arrogieren, wenn einmal der Donau-Theiß-Kanal ausgebaut
sein wird; dagegen kann Wien ganz gut zu einem Wasserknotenpunkt
werden, wenn einmal die geplanten Anschlußkanäle der Donau mit
der Oder oder dem Main hergestellt sein werden. Nicht die Absicht,
Budapest zum Mittelpunkt oder zu einem Knotenpunkt der Donau
schiffahrt zu dekretieren, hat den ersten Bürgermeister von Regens
burg bewogen, Budapest als Sitz der Kommission vorzuschlagen, son
dern nur die geographische Lage der ungarischen Metropole, die in
der Mitte zwischen dem Osten und dem Westen liegt und die sie daher
als Sitz der Donaukommission am geeignetsten erscheinen läßt. Wenn
um des lieben Friedens willen in der Konferenz auf Wunsch der Wiener
Herren auch davon Abstand genommen wurde, Budapest als Sitz
der Kommission zu bestimmen, so ist es für uns doch eine Prestigefrage,
in diesem Punkte nicht nachzugeben. Wir halten an dieser Forderung
nicht um irgendwelcher materieller Vorteile willen fest, sondern wir
verzichten auf ihre Erfüllung nicht, weil uns diese moralische Aner
kennung schon wegen der auf die Donauregulierung verwendeten
großen Kosten, wegen der aufgewendeten ungeheuren Arbeit und der
erzielten bedeutenden Erfolge gebührt.
Was schließlich den privatrechtlichen Teil der Donaufrage
anlangt, die die Konferenz als letzter Gegenstand beschäftigte, so
bietet die Lösung dieses Problems die größten Schwierigkeiten unter
allen aufs Tapet gebrachten Fragen. Es handelt sich hier darum, d
ie

allgemeinen Schiffahrtsinteressen mit der privatrechtlichen Legislatur
jedes einzelnen der in Betracht kommenden Uferstaaten in Einklang
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zu bringen, und die Ausgleichung der in diesem Belange sich ergebenden
Gegensätze ist fürwahr keine leichte Aufgabe. Die Konferenz hat sich
einmütig für die Schaffung eines einheitlichen Privatrechtes der
Binnenschiffahrt für die Donau, sowie für die Wasserstraßen und
Ströme, die mit ihr in Verbindung gebracht werden, erklärt und die
möglichste Anlehnung an das deutsche Binnenschiffahrtsgesetz emp
fohlen. Es wird nun Sache der beteiligten Regierungen sein, diesem
Wunsche im Interesse der künftigen Entwicklung des Binnenschiff
fahrtverkehrs so bald als möglich Geltung zu verschaffen. Eine Auf
gabe der Zukunft wird auch die Regelung der mit der Schiffahrt zu
sammenhängenden kommerziellen und tarifarischen Fragen sein, mit
denen sich die Konferenz nicht beschäftigt hat. Die Vorbereitung der
Lösung dieser wichtigen Angelegenheiten wird schon in der am 18.
und 19. d. M. in Budapest zu haltenden mitteleuropäischen Wirt
schaftskonferenz in Angriff genommen werden. Es wäre nur zu wün
schen, daß die nach all diesen Richtungen hin erforderlichen Maß
nahmen möglichst bald getroffen würden, damit die Donau, die sich in
diesem Kriege so vortrefflich als Wasserhandelsstraße bewährt hat,
alsbald in gesteigertem Maße den ständigen Güterverkehr zwischen
West und Ost vermittle und zu einer mächtigen Weltwirtschaftsstraße
ausgestaltet werde.

k k

Das Wesen der Donaufrage.
Ministerialrat Eugen v. Kvassay schreibt im Pester Lloyd

(3o. 7. 16): Die Bedeutung der Donau begann in das öffentliche Be
wußtsein überzugehen, als die Heere der Mittelmächte und Bulgarien

sich im Timoktale vereinigten. Es ist nicht unsere Aufgabe, die
politischen und sonstigen Beziehungen dieses Kriegsereignisses zu
würdigen, wir wollen aber im Nachstehenden seine Wirkung auf den

Donauverkehr mit einigen Daten beleuchten.
Im Jahre 1915 konnte der Verkehr auf diesem Donauabschnitt
nur im Herbste aufgenommen werden. In dieser Periode passierten

419 beladene, 344 leere Schlepper und 832 Dampfer mit 1 257 224
Meterzentnern das Eiserne Tor, die Einnahmen an Gebühren betrugen

bloß 23739o Kronen. Bereits in der Periode vom 1. Januar 1916

bis Ende Mai dieses Jahres, also in 5 Monaten, betrug die Zahl der

das Eiserne Tor passierenden leeren Schleppschiffe 2311, der be
ladenen 2311, der Dampfer 1529 mit Waren im Gesamtgewichte von
11 5355o9 Meterzentnern, die Gebühreneinnahme stieg aber auf

2 393312 Kronen empor, wobei zu bemerken ist, daß zur selben Zeit
der Verkehr unterhalb Galatz, wie auch heute noch, geruht hat.

Aus alledem ist zu ersehen, daß die Mittelmächte zu jener Zeit,

da sie vom Seeverkehr ganz abgeschnitten waren, durch das Eiserne
Tor in einem halben Jahre einen Verkehr von nahezu 12 Millionen
Meterzentnern abzuwickeln imstande waren, dessen überwiegenden
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Teil Getreidearten bildeten. Dieser Verkehr wird hoffentlich bis zur

Beendigung des Krieges keine Behinderung erfahren.

Darin liegt eben das Wesen der Donaufrage. Keine anderweitige
Lösung hätte derartige Ergebnisse aufzuweisen vermocht; die riesigen

Warenmengen, die dort während dieser Zeit befördert werden mußten

und auch gegenwärtig befördert werden müssen, konnte und kann

man nur auf dem Donauwege abwickeln, weil zur selben Zeit auch
an die Leistungsfähigkeit der Eisenbahnen die höchsten Anforde
rungen gestellt wurden. Diese Bedeutung der Donau stützt sich in
erster Linie auf die Tatsache, daß Rumänien und Bulgarien derartige

Produktenmengen an die Zentralmächte abzugeben vermochten,

durch die sie die zur Erhaltung des Daseins notwendigen Abgänge
ersetzen konnten und auch in Zukunft werden ersetzen können.

Nehmen wir für einen Augenblick an, daß Bulgarien und Rumänien

Gebiete wären, die sich – Griechenland gleich – nicht mit dem be
nötigten Getreide versehen könnten. In diesem Falle würde die
Wichtigkeit der Donau unterhalb des Eisernen Tores aus dem Ge
sichtspunkte der Lebensmittelversorgung auf ein Minimum herab

sinken. Jede Straße, jede Eisenbahn, jeder Wasserweg hat seine
Zonen, innerhalb deren sie den Verkehr an sich zu ziehen fähig sind;

es kann auch bei der Donau in erster Reihe nur von der Bindung

bzw. der Erweckung dieses Verkehrs die Rede sein, und wir fassen
die Donaufrage nur dann richtig auf und lösen sie nur in richtiger

Weise, wenn wir ihren Beruf in diesem Belange zu fördern trachten.
Übrigens hat die gesunde Entwicklung nach dieser Richtung bereits
in ziemlich großen Dimensionen begonnen.
Daß die Donau als Wasserstraße bedeutend besser als ihr Ruf ist,

haben die Tatsachen bereits erwiesen; die Schiffer wissen, daß die

Schiffbarkeit dieses Stromes in den letzten zwei Jahrzehnten infolge

der großangelegten Arbeiten riesenmäßige Fortschritte gemacht hat.

Dies ist aber die Hauptsache und diese Tatsache wird sich in dem
öffentlichen Bewußtsein allmählich Bahn brechen.

Die notwendige Folge der gesunden Entwicklung war, daß die

Mittelmächte hinsichtlich der Getreideversorgung drei miteinander
organisch verbundene Zentralen gegründet haben, die auch nach der

Wiederkehr friedlicher Zustände eine gewisse Zeit lang und mit ge

wissen Änderungen, eventuell aber für die Dauer bestehen bleiben

und dazu beitragen werden, daß der Verkehr auf dem Strome von

unten nach aufwärts ständig alimentiert werde. Außer dem Getreide
gibt es aber noch viele andere Waren und Produkte, die den Donau
weg stromaufwärts vorteilhaft benützen können. All diese Artikel
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wird der aufzunehmende Verkehr in erster Linie ermitteln und in

Bewegung setzen. Eine kaum geringere Bedeutung für den Donau
verkehr besitzt die Gründung der Balkan-Kohlenhandels-A.-G., die,

wenn sie auch nur einen Teil des auf 25–3o Millionen Meterzentner
geschätzten Kohlenbedarfes des Balkans an sich wird reißen können,

schon an und für sich der Schiffahrt talwärts bis zu einem gewissen

Grade dauernde Beschäftigung sichern wird. Der Transport von Ge
treide nach aufwärts, jener der Kohle nach abwärts wird zugleich
großen Einfluß auf die Herabsetzung der Tarife üben.

Eine weitere Entwicklung der Donaufrage zeigt auch der Um
stand, daß die größten Schiffahrtsunternehmungen, wie die Donau
Dampfschiffahrt-Gesellschaft und die Königlich Ungarische Fluß
und Seeschiffahrtgesellschaft, ihre Kapitalien wesentlich erhöhen, um

ihren Schiffspark zu vergrößern. Überdies wurde im Bayerischen
Lloyd während des Krieges eine neue Schiffahrtsunternehmung ge
gründet. Der Donauschiffspark erfuhr weiterhin noch dadurch eine
Vermehrung, daß vom Rhein und von der Elbe 16 Propeller in zer
legtem Zustande auf die Donau herübergebracht wurden.
Ziehen wir noch in Betracht, daß nicht nur die bestehenden Schiffs
werften ihre Leistungsfähigkeit erhöhen, sondern auch der Plan der
Errichtung neuer Schiffswerften in ein ernstes Stadium getreten ist,

so haben wir jene Momente erwähnt, die auf diesem Gebiete seit

einem halben Jahre aufgetaucht sind. Hierbei haben wir uns ab
sichtlich nicht über jene Symptome verbreitet, die die Donaufrage

in anderen Zweigen des industriellen und kommerziellen Lebens an

die Oberfläche gebracht hat und der Lösung näherbringt. Die volks
wirtschaftlichen Faktoren an den Ufern der majestätisch dahin
fließenden Donau haben sich vielleicht noch niemals so intensiv und

verständnisinnig mit der Ausnützung dieses Wasserweges ersten
Ranges befaßt, wie seit der Zeit, da „die befreite Donau“ zum ge
flügelten Wort geworden ist.
Es ist natürlich, daß die Verkehrsgrenze der Donau sich nicht nur
von Regensburg bis Sulina erstreckt, sie wird vielmehr nach dem

Ausbau der geplanten deutschen und österreichischen Kanäle mit
der Nord- und der Ostsee in organische Verbindung gelangen. An
dererseits wird nach Eintritt des Friedens die Wirkung des Donau
verkehrs sich auf das Schwarze Meer, ja sogar über die Dardanellen
hinaus auf das Mittelmeer, und durch den Suezkanal auf noch ent
ferntere Länder und Erdteile ausdehnen. Indes würde man das

Wesen der Donaufrage verkennen, wollte man sie nicht in erster
Reihe im Donautale selbst der Lösung zuführen.
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Der bedeutendste Teil des Donauverkehrs wird sich auch in Zu

kunft zweifellos in diesem engeren Rahmen abwickeln, da weder
Deutschland, noch Österreich, noch Ungarn auf das Meer verzichten

werden. Ja, es ist im Gegenteil, insbesondere was Deutschland be
trifft, eine noch kräftigere Entwicklung zu gewärtigen. Darauf weist

auch jene riesige Bautätigkeit hin, durch die Deutschland die Förde
rung und Vermehrung seiner Handelsflotte auch während des Krieges
fortzusetzen bestrebt ist.

k k

See- und Donaufrachten.
Joseph Rosemeyer (Köln) schreibt in der Frankfurter Zeitung
(28. 8. 16):
Der Güteraustausch auf der Donau im Wettbewerb mit dem See
weg wird nur dann die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen können,
wenn die Binnenschiffahrt auch in den Frachten dem Seeweg gegen
über nicht benachteiligt ist. Sonst würde der Donau-Rheinverkehr
immer nur eine Hilfswasserstraße zur Verbindung der Mittelmächte
untereinander und zur Sicherung ihrer rückwärtigen Verbindungen
darstellen können, deren Bedeutung als solche nicht unterschätzt zu
werden braucht, die aber doch vom großen Verkehr nicht aufgesucht
würde. Deshalb sollen die nachfolgenden Ausführungen versuchen,
über die mutmaßliche Frachtengestaltung einige Klarheit zu ver
breiten.

Die auch heute noch lebendig erhaltenen Worte: „Constanza am
Schwarzen Meer liegt Hamburg näher als Regensburg oder Wien,“
sollten ernstlich nicht mehr angewandt werden. Die Ansicht, daß
die Seereise durch eine Donau-Rhein-Schiffahrtsstraße, auch wenn
diese gut ausgebaut ist, nicht überholt werden kann, ist eben nicht
richtig. Voraussetzung ist allerdings, daß die Donau besonders b

e
i

den Kataraktstellen besser ausgebaut wird. Hiervon, sowie von der
weiteren Voraussetzung, daß wir den Main kanalisieren und den Main
Donau-Kanal für 1ooo-t-Kähne bauen, müssen unsere Betrachtungen
ausgehen. Je größer die Schiffe, je besser das Fahrwasser und je

länger der Weg, um so billiger stellen sich die Frachten. Wenn heute
für eine 2ooo km lange Donaufahrtstrecke 2

o M. p
.

Tonne einen
niedrigen Frachtsatz bedeuten = 1 Pfg./tkm, so zeigt das nur, wie
schlecht das Fahrwasser der Donau und wie gering noch der Schiff
fahrts-Wettbewerb auf der durchgehenden Donaufracht ist. Mangel
an Rückfrachten spielen dabei auch eine große Rolle.
Nach den Berichten der Zentralkommission für die Rheinschiff
fahrt aus dem Jahre 1913 wurden Talfrachten auf dem Rhein in häufig
vorkommenden Massengütern (Getreide, Kohlen, Holz) von Mann
heim nach Rotterdam, 57o km für o,26 Pfg./tkm. und zu Berg für
o,35 Pfg.tkin befördert, d

. i. im Mittel o,3o5 Pfg./tkm. Zwischen
Duisburg und Rotterdam, 215 km, waren die Sätze schon erheblich
größer. Diese Sätze gelten für Schiffe über 125ot.
Gleiche Frachtsätze wie nach Mannheim sind auf dem kombinierten
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Donau-Rheinweg auch zu erreichen, nur muß die Fahrrinne ent
sprechend verbessert werden. Infolge der großen durchgehenden
Fahrtstrecke, die nicht alle 2 oder 4 Tage durch kostspielige längere
Löschfristen unterbrochen zu werden braucht, ist dieser Satz p. tkm
noch herabzusetzen. Aber der kanalisierte Main und der Main-Donau
Kanal bedingen zeitraubende Schleußenpassagen, so daß wir mit
einer Herabsetzung dieses Satzes nicht rechnen wollen, als mittlerer
Satz pro Tonnenkilometer mag vielmehr zur Sicherheit für die Berg
fahrt o,4o Pfg. und für die Talfahrt o,3o Pfg. (im Durchschnitt o,35 Pfg.)
gerechnet werden.

Als zentralgelegene Verladestellen für Rumänien und Bulgarien
sollen dann die Donauhäfen Giurgevo und Rustschuck gelten. Da
der ganze durchgehende Balkanverkehr vornehmlich nach West
deutschland, nach den rheinisch-westfälischen Produktions- und Fund
stätten, sowie nach dem Oberrhein ausstrahlen wird, so wäre Köln a.Rh.
als mittlere Frachtbasis anzunehmen. Hamburg und Bremen impor
tieren die gleichen Waren und verteilen sie weiter nach dem Inland,
kommen also für diesen Balkanverkehr kaum in Betracht. Damit
läßt sich auch die Frage, ob der Elbe-Donauweg oder die Rhein-Donau
verbindung die geeignetere ist, am ehesten zugunsten der Rheinlinie
entscheiden. Jede Verkehrsstraße braucht Rückfrachten, welche
Rückfrachten könnten Hamburg und Bremen geben, die für die
Donaulinie ausreichend wären ? Außerdem wäre, besonders in Ham
burg, die Konkurrenz mit dem ausländischen und ostpreußischen
Getreide viel schärfer als in Köln. Die Weser-, Elbe- und Oder-Ver
bindungen bilden Zweiganschlüsse, welche erst nach der Herstellung
des mitteleuropäischen Verkehrsrückgrates der Donau-Rheinwasser
straße zu behandeln sind.

Die Gesamtfahrtstrecke von der Mitte Rumäniens und Bulgariens
bis Köln a. Rh. ergibt sich danach mit rund 25oo km. Als stündliche
Fahrtleistung sollen bei der Talfahrt 8 km und bei der Bergfahrt 4 km
gerechnet werden. Bei der unten folgenden Fahrtberechnung wird
Tag- und Nachtreise angenommen, die unbedingt ermöglicht werden
muß.

Die Seeschiffahrt muß heute von Galatz oder von Constanza ver
frachten. Wenn wir Constanza als Verladehafen annehmen, dann
beträgt die Seefahrtsstrecke bis Rotterdam rund 64oo km. Die Reise
dauer und die mittleren Frachtkosten für die Seereise, sowie für die
Binnenlandreise Donau-Rhein sind aus folgender Aufstellung zu ent
nehmen:

a) Seeweg:

Anfuhr nach Constanza u. Umladung 3ookm 3 Tage M. 2.– p. t
Mittl. Seefracht Constanza bis Rotter
dam . . . . . . . . . . . . . 64OO ,, 25 ,, ,, IO.– p. t

Umladung und Rheinfracht Rotter
dann bis Köln . . . . . . . . . 3OO ,, 5 ,, ,, 2.- P. t

Dauer u. Kosten Seeweg von Mitte
Balkan bis Köln . . . . . . . . 7ooo km 33 Tage M. 14.– p.t.

Balkan-Revue. III, 4/5. 19
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b) Donau - Rheinweg:
Donau-Bergfahrt . . . . . . . . 191o km 2o Tage M. 7,64 p. t
Donau-Main-Kanalfahrt . . . . . 19o „ 1"/. „ „ O,66 P. t
Main-Rheinfahrt . . . . . . . . 4oo ,, 2”/2 , ,, 1,20 P. t
Dauer u. Kosten der Donau-Rhein
reise von Mitte Balkan bis Köln 25oo km 24 Tage M. 9,50 p. t.

Bei Benutzung des Seeweges muß das Gut in Constanza und in
Rotterdam umgeladen werden. Außerdem ist das Gut vor den schäd
lichen Einwirkungen des Seewassers zu schützen und gegen Risiken
auf hoher See zu versichern.
Bei dem Donau-Rheinweg werden die unnötigen Umladungen und
die damit herbeigeführten Verluste an Quantität und Qualität ganz
vermieden. Die Verfrachtung erfolgt direkt vom Balkan nach dem
Rhein. Die Ladung trifft viel früher im Bestimmungshafen ein, wird
nicht von den schädlichen Wirkungen des Seewassers bedroht und
braucht nicht zu den hohen Prämien wie bei der Seereise versichert
zu werden.
Die wirklich gute Ausgestaltung der Schiffahrtsstraße Donau-Rhein
verlangt große Aufwendungen, die mit der Verbesserung der Fahrt
in den Donau-Kataraktstrecken einschließlich der Main-Kanalisierung

und des Donau-Main-Kanals, sowie der Beleuchtung der ganzen Linie
auf rund 4oo Mill. Mark zu schätzen sind. Die Kosten hierfür müssen
durch den Schiffahrtsverkehr gedeckt werden.
Angenommen, es sollten keine besonderen Passagegebühren fü

r

den Donau-Main-Kanal und andere künstliche Bauwerke erhoben
werden und man wollte auch den Fernverkehr weniger belasten a

ls

den Nahverkehr, dann könnte man an folgende Schiffahrtsabgaben
Staffelungen denken:

Schiffahrtsabgaben bis 5oo km o
,
1
5 Pfg. p. tkm

,, IOOO ,, O, IO , , , , , ,

yº ,, 2OOO ,, O,O7 , , , , , ,

» ,, 35OO ,, O
,

O5 , , , , ,,

Hiernach wären für den 25oo km langen Weg Mitte Balkan b
is

Köln a. Rh. 1,25 M. p
.

Tonne an Schiffahrtsabgaben zu erheben. Bei
einem Verkehr gleich 5 Mill. Tonnen in einer und 5 Mill. Tonnen in

anderer Richtung könnte der jährliche Gesamtverkehr auf rund

2
5 Milliarden t/km geschätzt werden. Will man die Schiffahrtsabgaben

zum Durchschnittssatz von oo7 Pfg. p
.

t/km rechnen, dann würden
das pro Jahr 17,5 Mill. Mark Abgaben ergeben. Hiermit sind d

ie

noch aufzuwendenden 4oo Mill. Mark zu verzinsen und die Kosten
für die Unterhaltung der Wasserstraßen und den Betrieb der künst
lichen Bauwerke zu bestreiten. Die Vergleichsfrachtkosten unter Be
rücksichtigung der Schiffahrtsabgaben stellen sich danach wie folgt:

1
.Mitte Balkan-Giurge vo–Duisburg - Ruhrort und zurück

a
) Seeweg, Hin- oder Rückreise . . . 69ookm 3
2 Tage 13,6o M
.
p
.
t

b
) Donau–Rhein, Giurgevo–Duis
burg-Ruhrort. . . . . . . . . 26oo „ 25 „ 11, 1o „ P.

c) Rhein-Donau, Duisburg-Ruhr
ort–Giurgevo . . . . . . . . 26OO ,, I 7 ,, 97o „ P. t
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2. Mitte Balkan-Giurge vo–Köln und zurück.
a) Seeweg, Hin- oder Rückreise . . . 7ooo km 33 Tage 14,– M. p. t
b) Donau-Rhein, Giurgevo–Köln . 25oo „ 24 „ 1o,75 „ p. t
c) Rhein-Donau, Köln–Giurgevo . 25oo ,, 16 ,, 9,25 ,, P. t

3. Mitte Balkan-Giurge vo–Mainz und zurück.
a) Seeweg, Hin- oder Rückreise . . . 72ookm 34 Tage 14,8o M. p. t
b) Donau-Rhein, Giurgevo–Mainz . 23oo ,, 23 ,, Io, Io ,, p. t
c) Rhein-Donau, Mainz-Giurgevo . 23oo „ 15 „ 8,3O ,, P. t

4. Mitte Balkan-Giurge vo–Nürnberg und zurück.
a) Seeweg, Hin- oder Rückreise . . . 75ookm 37 Tage 16,2o M. p. t
b) Donau–Rhein, Giurgevo-Nürnberg 2ooo „ 2o „ 9,2O ,, p. t
c) Rhein-Donau, Nürnberg-Giurgevo. 2ooo „ 13 „ 7, IO ,, p. t
Neben diesen Frachtvorteilen muß auch die viel raschere Reise
gewertet werden. Der Wert des Güteraustausches zwischen dem
Balkan, Kleinasien und Deutschland, sowie den nördlichen Nachbar
staaten, mag 1ooo Mill. Mark betragen. Wenn diese Waren auf dem
Donau-Rheinweg im Durchschnitt 13 Tage früher ankommen, dann
erspart entweder der Absender oder der Empfänger für diese Zeit die
Zinsen. Zu 5% gerechnet entspricht das einer jährlichen Ersparnis
von 1 781 ooo M. oder o, 178% des Wertes der verladenen Waren.
Mit diesen Frachtvorteilen werden die größere Sicherheit der Fahrt,
die geringeren Versicherungskosten, die größere Schonung der Waren
und der unmittelbare viel schnellere Verkehr zwischen Versand- und
Empfangshafen ohne Umladung erzielt. Der Verkehr auf der ganzen
Donau-Rheinstrecke müßte sich heben und dem neuen Wirtschafts
gebiet einen kräftigen Odem einblasen.

k k

Direkter Verkehr mit Bulgarien. In ähnlicher Weise, wie bei den
Carmenzügen nach Rumänien, wird in Kürze durch die Zentral
einkaufsgesellschaft der Privatgüterverkehr mit Bulgarien ein
gerichtet werden. Die erforderlichen Ausfuhrbewilligungen sind von
den Verladern bei den zuständigen Zentralen bzw. beim Reichskom
missar zu beantragen. Bei ausfuhrfreien Waren ist die Sendung bei
der Zentraleinkaufsgesellschaft Abt. P direkt anzumelden unter Bei
fügung einer zollamtlichen oder Handelskammerbescheinigung, daß
es sich um ausfuhrfreie Waren handelt. Die Durchfuhrbewilligung
durch Österreich-Ungarn wird die Zentraleinkaufsgesellschaft be
schaffen. Als Sammelpunkt für alle Waren ist die Station Oberleschen
an der Strecke Sagan–Arnsdorf und Ratibor, soweit diese Station
für die Versandstation günstiger liegt, vorgeschrieben. Für die
Frachtberechnung ab Oberleschen und Ratibor wird ein besonderer
Tarif erstellt, der sich an den bisherigen Tarif für den deutsch-ser
bischen-bulgarisch-türkischen Verkehr anlehnen und einem von den
Ältesten der Kaufmannschaft von Berlin bereits unter dem 26. Mai d. J.
gestellten Antrage, betr. Verbesserung der Eisenbahnverbindungen
1nit Bulgarien und der Türkei, entsprechen wird. Sollten vor Ausgabe
des Tarifs bereits Sendungen zur Abfertigung gelangen, so erfolgt die

19*
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Verladung vorläufig zu den Sätzen des Militärtarifs mit 12,5o M. für
1oo kg ab Vermittlungsstelle bis Sofia. Die Fracht bis zu den Ver
mittlungsstellen Oberleschen und Ratibor wird ebenso wie bei den
Sendungen nach Rumänien nach dem Transittarif für die unteren
Donauländer berechnet. Außerdem sind ab Wien und Regensburg
direkte Wassertransporte vorgesehen. Die Donautarife für Bulgarien
werden demnächst bekanntgegeben werden. Die Eisenbahnbeförde
rung erfolgt nach den für diese Transporte bestehenden Tarifen.
Näheres ist im Verkehrsbureau der Korporation der Kaufmannschaft,
Berlin, zu erfahren.

k k

Die Oberschlesische Montanindustrie und der Balkan.

Die Beziehungen der oberschlesischen Montanindustrie zu den
Balkanländern und zur Türkei, die schon vor dem Kriege rege waren,
haben sich, wie der Berliner Börsen-Zeitung geschrieben wird, wäh
rend der Kriegszeit teilweise noch gekräftigt und es wird jetzt darauf
hingearbeitet, daß der oberschlesische Industriebezirk seinen Absatz
nach diesem wesentlich für ihn in Betracht kommenden Ausfuhr
gebiet in Zukunft nicht nur wird aufrechterhalten, sondern auch ver
größern können. Die nötigen Schritte zur weiteren Verbesserung der
Beziehungen sind bereits unternommen worden. Vor allem wird die
oberschlesische Kohlenindustrie es sich zur Hauptaufgabe machen,
die englische Kohle, die früher in der Türkei und den Balkanländern
vorherrschte, zu verdrängen, und die Wege, die sie zur Erreichung
dieses Zieles bereits eingeschlagen hat, lassen darauf schließen, daß
ihr kein Opfer zu hoch ist, um die englische Konkurrenz aus dem
Felde zu schlagen. Derzeit werden, soweit es irgend möglich ist, die
Balkanstaaten und die Türkei mit oberschlesischer Kohle versorgt,
und nach künftiger stärkerer Ausnutzung des Donauwasserweges wird
sich zweifellos das oberschlesische Kohlengeschäft nach der Levante
noch bedeutend vergrößern, namentlich wenn auch die Türkei einen
wirtschaftlichen Aufschwung nimmt, wie er nach dem Kriege zu er
warten steht. Die oberschlesische Industrie muß schon deshalb
zeitig ihre Aufmerksamkeit auf die in Aussicht stehende erweiterte
Aufnahmefähigkeit des Balkans resp. der Türkei richten, weil bereits
bald nach dem vorletzten Balkankriege eine Schiffahrtsgesellschaft
ins Leben gerufen wurde, die den Zweck hatte, Walzwerkprodukte
von der Saar und dem Westen nach den Donaustaaten zu fahren
und die Produkte der Erdölindustrie als Rückfracht zu nehmen.
Das oberschlesische Revier muß sich zum mindesten die Benutzung
der Donaustraße zu möglichst billigen Frachtraten, vor allem einer
niedrigen Vorfracht zu den Umschlagshäfen sichern. Die Balkan
staaten, voran Bulgarien und Rumänien, haben jahrelang einen
bedeutenden Prozentsatz des oberschlesischen Eisenversandes auf
genommen, der während des Krieges durch die immer wiederkehren
den Hemmungen des Güterverkehrs eine Zeit hindurch erheblich
zurückging, in den vergangenen Monaten sich aber wieder gehoben
hat. Auch den Eisenversand in späterer Zeit noch weiter nach der
Levante auszudehnen, ist eine Aufgabe, die sich die oberschlesische
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Industrie für die Zukunft gestellt hat. Im übrigen ist man beim Ge
schäft nach den Balkanländern bisher stets sehr vorsichtig zu Werke
gegangen, und es werden dem Revier, das bei Ausbruch des Krieges
sowohl in Bulgarien als auch in Rumänien mit einer erheblichen
Summe engagiert war, aus diesen Verhältnissen aller Voraussicht nach
keine Verluste entstehen.

3k k

Türkischer Zolltarif nebst Zolltarifgesetz vom Jahre 1916. Heraus
gegeben im Reichsamt des Innern. (E. S. Mittler & Sohn, Berlin.)
Das Reichsamt des Innern hat eine deutsche Ausgabe vom Zolltarif
für die Türkei nebst Zolltarifgesetz vom Jahre 1916 veranstaltet, die
angesichts der jetzt und künftig regeren Handelsbeziehungen zu un
seren türkischen Verbündeten besonders willkommen ist. Der neue
Tarif umfaßt 773 Nummern in 3o Warengruppen.

k k

Das Übermaß wirtschaftlicher Vereine.

In der Handelszeitung des Berl. Tagebl. (24.8. 16) heißt es unter
dieser Überschrift:
Beim Deutschen Handelstag ist mit Recht von mehreren Kammern
Klage geführt worden, daß zu viel Vereine zur Förderung der Wirt
schaftsbeziehungen zu den Balkanstaaten beständen. So hat die
Handelskammer Elberfeld nicht weniger als 16 solcher Vereine nam
haft gemacht (wobei der Deutsch-Rumänische Wirtschaftsverband
noch nicht einmal berücksichtigt ist), und die Handelskammer zu
Dresden schreibt:

„Wir beklagen lebhaft das massenhafte Emporschießen von Ver
einen, die sich alle berufen glauben, eine wirtschaftliche Annäherung
zwischen Deutschland und dem Orient herbeizuführen, und die in
Wirklichkeit dem deutschen Handel mit dem Balkan eher schaden
als nützen. Dieser Vereinsmeierei, wodurch die vorhandenen Kräfte,

anstatt gesammelt, nur zersplittert werden, muß unseres Erachtens
entgegengetreten werden. Jedenfalls sollte aber alles vermieden wer
den, was einer Unterstützung solcher Vereine durch Handelskammern
oder sonstige Behörden usw. gleichkommt. Da es aber den einzelnen
Handelskammern meist unmöglich sein wird, sich über den Wert der
verschiedenen Vereine solcher Art ein zuverlässiges Urteil zu bilden,
halten wir es für eine dankbare Aufgabe des Deutschen Handels
tages, baldmöglichst Erörterungen darüber anzustellen, welche der
im Deutschen Reich vorhandenen Vereine jener Art die deutschen
Handelsbeziehungen zum Orient wirklich zu fördern geeignet sind
und auf die sich daher eine amtliche Unterstützung beschränken möchte.
Von dem Ergebnis dieser Erörterungen möchten alsdann die sämt
lichen Handelsvertretungen ehestens benachrichtigt werden.“
Diese Klagen der Handelskammern sind durchaus berechtigt. Das
Gründungsfieber auf dem Gebiete des Vereinswesens hat bereits einen
sehr bedenklichen Grad erreicht, und mehr als einmal wurden Organi
sationen geschaffen, für die absolut kein Bedürfnis vorliegt. Ein
typisches Beispiel für diese Vereinsmeierei ist der kürzlich gegründete
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Deutsche Levanteverband, dessen Existenzberechtigung sich ange
sichts der Tatsache, daß 16 Balkanorganisationen bestehen, schwer
beweisen lassen wird. Es gibt ja Fälle, in denen wirtschaftliche Orga
nisationen für einzelne Länder von Nutzen sein können, aber gerade
diese nützlichen Gründungen leiden unter dem Übermaß der viel zu
vielen unnötigen, die ihnen finanzielle und menschliche Hilfsmittel
entziehen und naturgemäß eine weitgehende Verbandsmüdigkeit her
vorrufen, bei der dann zwischen wertvollen und wertlosen Organi
sationen nicht immer unterschieden wird. In sehr vielen Fällen sind
die Ursachen der Vereinsgründung nicht in der Bedürfnisfrage, son
dern in persönlichen Motiven einzelner Gründer zu suchen. Dem muß
aber entschieden entgegengetreten werden.

k k

Wissenschaftliche Forschungen im Balkan und Orient. Die Aka
demie der Wissenschaften in Wien hat beschlossen, für die natur
wissenschaftliche Erforschung Serbiens und Albaniens 3oooo K. aus
der Treitl-Stiftung zu bewilligen. In das Komitee zur Verwaltung
der Treitl-Erbschaft wurden für das Triennium 1916 bis 1918 die bis
herigen Delegierten Siegmund Exner und Fr. v. Kenner entsendet.
Die philosophisch-historische Klasse der Akademie hat beschlossen,
eine Kommission für historische und linguistische Forschungen im
Orient zu bilden.



Besondere Übersicht.

Bulgarien.

Die Seidenraupenzucht.

Von Dr. Gg. Kunzer, München.

Eine der besten Arten, das wirtschaftliche Leben
des mit uns zu einer Kriegs- und Friedensgemeinschaft

verbundenen Bulgarien zu fördern, ist Abnehmer sei
ner Ware zu werden, und zwar in höherem Maße als
es bisher der Fall war. Es gibt manche wirtschaft
liche Kulturen, die schon bisher sehr stark durch unsere
Kauflust angeregt wurden, wie z. B. die Rosenzucht
und die Fabrikation des Rosenöles, andererseits gibt

es auch solche, denen wir noch zu wenig Beachtung
schenkten. Eine der aussichtsreichsten Kulturen ist
die bulgarische Seidenraupenzucht geworden.
Sie ist im Balkan eingesessen; denn schon im Mittel
alter bestand sie dort. Bekanntlich brachten im
Jahre 568 Mönche aus Japan Raupeneier nach By
zanz, von wo aus sich die Zucht auf den Balkan weiter
verbreitete. In der Zeit der türkischen Herrschaft
betrieb die Bevölkerung diese wertvolle Zucht. Ita
lienische Kaufleute gaben die Anregung, sie durch die
Errichtung von Seidenfilaturen nutzbringender zu ge
stalten. Diese Seidenprodukte wanderten dann wieder
auf den italienischen Markt. Die Seidenraupenkrank
heit, die in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhun
derts in Europa verderblich hauste, verschonte auch
den Balkan nicht; importierte kranke Raupeneier ver
breiteten diese in Bulgarien. Infolge dieses großen

Schadens lag die Seidenraupenzucht in den siebziger
Jahren völlig danieder.
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Als die Jahre der Freiheit nun auch für das unter
dem Joch der Fremdherrschaft schmachtende Bul
garien anbrachen, begann die Seidenraupenzucht, wie
ja die ganze Volkswirtschaft, an dem Aufschwung
des Volkes teilzunehmen. Die Regierung ahmte
das Beispiel, das die Wirtschaftsgeschichte moderner
Staaten vielfach zeigte, nach und förderte nach Kräf
ten die hochgeschätzte Kultur der Seidenraupen.
Verschiedene Gesetze der Jahre 188o, I896, I906 und
1907 verliehen mehrere Rechte, wie Steuerfreiheit, ge
währten Prämien, verpflichteten die Gemeinden, un
entgeltlich Grund zur Pflanzung vonMaulbeerbäumen
samt baren Zuschüssen an die Gründer von Baum

schulen zu geben. Der Staat selbst übernahm eine
strenge Kontrolle über die Einfuhr von Raupeneier.
All diese Begünstigungen förderten eine lebhafte Ent
wicklung der Seidenraupenzucht. Die Einfuhr der
Seidenraupeneier, welche I886 schon 3ooo Unzen be
trug, stieg rasch. I907 wurde mehr als das Fünfzehn
fache importiert. Ebenso stieg die unter strenger
Staatsaufsicht stattfindende Produktion im Lande.

1886 lieferte das Land erst 316 Unzen, Igo6 dagegen
das Fünfzigfache, 17 546 Unzen, und I907 22 855
Unzen. Immer weitere Kreise der Bevölkerung such
ten und fanden ihren Lebensunterhalt in dieser Zucht
ihre Zahl betrug im Jahre 1905: 45 229 Familien.
Die Bezirke, in denen die Seidenraupenzucht be
sonders lebhaft betrieben wird, sind TörnowO,
Wratza, Philippope1, Stara Zagora und Ple
wen. Die Zahl der davon lebenden Familien betrug

in genannten Städten: 1oooo, 7ooo, 6ooo, 7000 und
5000. Die Produktion der Kokons ist dement
sprechend gestiegen. Von 1886 bis 1905 hat Bulgarien
I2,5 Mill. Kilogramm Kokons in einem Werte von
31,3 Mill. Lewa produziert. In dieser Zeit wurden fü

r

26,7 Mill. Lewa ausgeführt. Im Jahre 1886 betrug
die Produktion der Kokons: 291 312 kg im Werte
von 727 284 Lewa, 1905: 1 857 oo9 k
g

im Werte von
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4828223 Lewa. Für das Jahr 1914 werden als Aus
fuhrziffer für Südbulgarien 295 79I kg mit einem
Wert von I 05I 875 Lewa angegeben.
Bei all diesen Zahlen haben wir Bulgarien vor
Augen, wie es vor den Balkankriegen existierte. In
zwischen hat es aber sein Territorium und damit sein
Wirtschaftsgebiet erweitert. Dies kam beson
ders der Seidenraupenzucht zugute. Gerade ihre be
deutsamsten Gebiete fielen nun an Bulgarien. So die
wichtigen Strecken des Maritzatales, Odrin (Adria
nopel), Dimotika, Sof1u. Der Weltkrieg führte
Mazedonien wieder seinem Stammland zu, womit
ebenfalls ein wertvolles Territorium der Seidenraupen

zucht für das bulgarische Volk gewonnen wurde.
Heute sind also die Hauptplätze der Seidenraupen

zucht des Balkans innerhalb der bulgarischen Terri
toriums. Diese Vereinigung in einer Hand bedeutet
gleichzeitig eine neue Entwicklung dieser Kultur. Die
bulgarische Regierung wendet schon heute ihre Auf
merksamkeit derselben zu.

Ein Blick auf die Zahlen der Produktion zeigt, daß
der Balkan in seiner Gesamtheit für die Erzeugung
dieses Welthandelsgutes ungefähr dieselbe Rolle spielt
wie Frankreich. Innerhalb des Balkans besitzt aber
gerade Bulgarien jetzt das wichtigste Erzeugungs
gebiet. Was aber ein noch viel beachtenswerteres
Moment ist: nunmehr ist, wie erwähnt, die Seiden
raupenzucht des Balkans fast ganz in einer
Hand vereinigt, welche in wirtschaftlichen
und kulture11en Dingen tüchtig zuzugreifen
gewohnt ist. Die bulgarische Presse bemächtigt
sich in anregenden Abhandlungen des für die Volks
wirtschaft Bulgariens wichtigen Themas. Man legt

in Bulgarien jetzt nicht nur Gewicht darauf, Roh
produkte zu erzeugen, sondern will sich auch ihrer
Verarbeitung in höherem Grade als bisher widmen.
In drei Städten, Odrin, Soflu und Stanimaka bestehen
bereits modern eingerichtete Betriebe. In Plovdiv
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(Philippopel), Wratza und Kazanlik dagegen benützt
man zur Herstellung von Seide noch primitivere Mit
tel, wobei trotzdem befriedigende Ergebnisse erzielt
werden. Es ist gar kein Zweifel, daß Bulgarien, be
sonders der südliche Teil mit seinem so günstigen
Klima, für Seidenraupenzucht und Seidenfabrikation
besonders geeignet ist. Der von den Fachleuten am
meisten gerügte Mangel, die noch zu geringe Pflan
zung der Maulbeerbäume, ist leicht zu beheben.
In Friedenszeiten war Bulgarien Lieferant der
Märkte in Mailand und Lyon. Der Weltkrieg hat den
Weg abgeschnitten. Heute muß Bulgarien auf die
deutschen, österreichischen und schweizerischen Kauf
leute rechnen. Nach Meldungen bulgarischer Blätter
fand ein Großteil der jetzigen Kokonsernte für Rech
nung Schweizer Firmen statt. Die Statistik lehrt uns
nun, daß Deutschland den zweitgrößten Verbrauch
der Welt in Seide aufweist, hierin sogar Frankreich
übertroffen hat (im Jahre 19II). Was läge nun näher,
als daß Bulgarien als Produzent und Deutschland als
Verarbeiter sich auch auf diesem Gebiete mehr als

bisher berücksichtigen würden. Hier ist ein noch zu
wenig beachtetes Gebiet, auf dem eine ersprießliche

Zusammenarbeit möglich ist.
Wir tun jedenfalls gut, der aussichtsreichen Seiden
raupenzucht und Seidenfabrikation Bulgariens unsere
vollste Aufmerksamkeit zu schenken. Die natürlichen

Verhältnisse sowie die Tatkraft von Volk und Regie
rung lassen auf eine große Zukunft dieses Wirt
schaftszweiges schließen.

k k

Absatzmöglichkeiten. Nach einem von fachkundiger Seite erneut
erstatteten Bericht werden in Bulgarien für die Anfertigung ein
facher Werkzeuge, Geräte und Beschläge sowie für die Verwendung
bei Bauten erfordert: 1. Schmiedeeisen in verschiedenen Formen:
Rund-, Flach- und Quadrateisen sowie Eisenbleche; 2. Schmiede
stahl, teils unmittelbar, teils nach weiterer Be- oder Verarbeitung:
geschmiedete Nägel, Drahtstifte und Haken, Nieten, Schrauben,
Bolzen und Muttern, Winkeleisen, T-, I-
,

Z-, [-Eisen, Belageisen,
Quadrateisen und Handleisten, Drahtseile und Ketten, flache Eisen
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wellbleche und Trägerwellbleche, Gitterträger für Eisenbetondecken
und Streckmetall, gußeiserne Muffenrohre, gußeiserne Flanschen
rohre, schmiedeeiserne und Stahlrohre mit den zugehörigen Form
stücken. Die meist gebrauchten Werkzeuge sind: Spaten, Schaufeln,
Hacken, Rechen, Äxte, Beile, Sägen, Hämmer, Hobel, Feilen, Zangen,
Bohrer, Gewindeschneidezeuge, Maßstäbe, Winkel, Zirkel und Meß
kluppen. An Werkzeugmaschinen kommen zur Verwendung a) für
Metallbearbeitung: Hobel-, Feil-, Stoß-, Scher- und Bohrmaschinen,
Drehbänke, Metallkreissägen, Schleif- und Schraubenschneide
maschinen. b) für Holzbearbeitung: Hobel- und Fräsmaschinen,
Gatter- und Band- und Kreissägen, Furnierschneide- und Langloch
bohrmaschinen.

Brennstoffe. Als Bulgarisch-nationale Bergbau-Gesellschaft wur
den in Sofia die Unternehmungen der Perniher und Bobovdoler bul
garischen Kohlenwerke mit einem Grundkapital von 7 Mill. Leva in
eine Aktiengesellschaft umgewandelt.
Neue Ausfuhrzölle. Die Kammer votierte mit großer Stimmen
mehrheit das Budget für die Monate Juli, August und September 1916.
Artikel 7 dieses Gesetzes bestimmt nachstehende Erhöhung der Aus
fuhrzölle: Tiere: Pferde 4o L., Fohlen (bis zu 2 Jahren) 25 L., Ochsen,
Kühe, Büffel 25 L., Schweine 15 L., Schafe und Ziegen 2 L., Lämmer
und Zicklein 1 L., Gänse und Enten 5o Ctms. und Hühner 2o Ctins.
per Kopf; Felle: Großvieh 25 L., Schafe, Lämmer und Ziegen 25 L.,
Zicklein 4o L., Füchse 7o L. per 1oo kg; Fleisch jeder Art 2o L. per
1oo kg; Fett und Talg (zum Speiseverbrauch) 4o L. per 1oo kg;
Wolle, ungewaschen, 2 L. per kg; Kokons, roh, 2o Ctms., bearbeitete
6o Ctms. per kg; Zerealien: Weizen 6 L., Mais 5 L., Roggen, Gerste,
Hafer und Hirse 4 L., Erbsen 5 L., Bohnen 8 L., frisches Gemüse
5 L. per 1oo kg; Tabak: Type Bochtcha 15o L., Type Basma 6o L.,
alle anderen Sorten 5o L. per 1oo kg.
Neue Ausfuhrverbote. Durch einen Ukas vom 26. Juli 1916 wird
die Ausfuhr von Hirse, Kichererbsen, sowie von Speisegemüsen
jeder Art verboten.
Die finanzielle Lage. Aus Sofia schreibt man dem Hamburger

Correspondenten (2. 8. 16):
Wie in allen kriegführenden Ländern, so hat auch in Bulgarien
der Weltkrieg mit seinem enormen Finanzbedarf auf die Staats
finanzen seinen Einfluß ausgeübt. Das Gleichgewicht zwischen Ein
nahmen und Ausgaben wird eben durch den Krieg in jedem Lande
gestört, indem einer außerordentlichen Steigerung der Ausgaben ver
minderte Einnahmen gegenüberstehen. Wenn aber in Bulgarien das
letzte Staatsbudget mit einem Defizit von nur 48 Millionen Mark ab
schließt, so kann man die Finanzlage als sehr günstig bezeichnen.
Selbst Länder, die nicht in den Weltkrieg hineingezogen sind, haben
dessen Einwirkung in einer weit ungünstigeren Gestaltung ihrer
Finanzwirtschaft empfunden als Bulgarien. Dabei muß man sich
vergegenwärtigen, daß Bulgarien bereits vor Eintritt in den Welt
krieg sehr bedeutende Aufwendungen für die Mobilisierung der Armee
zu machen hatte. Für das laufende Jahr wird sich die Unterbilanz
naturgemäß noch vergrößern, weil die Ausgaben des Staates noch
im Wachsen begriffen sind, während die Einnahmen erst durch neue
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Steuerquellen gesteigert werden müssen. Auf dem Gebiete der sozialen
Fürsorge hat Bulgarien sehr erhebliche Summen aufgewendet. So
wurden bisher allein zur Unterstützung von notleidenden Krieger
familien 14o Millionen Mark ausgegeben. Die Organisation der Ver
waltung in den neu gewonnenen Gebieten verursacht naturgemäß
auch nicht geringe Kosten, denen zunächst Einnahmen nicht gegen
überstehen. Zur Deckung des vermehrten Geldbedarfs werden zwei
Monopole eingeführt, für Salz und Petroleum, aus denen hohe Ein
nahmen zu erwarten sind. Auch eine Reihe von Steuern sind in Vor
bereitung, wie z. B. eine Steuer auf Schafe und Ziegen, die bei dem
Viehreichtum des Landes – 1o Millionen Schafe und 2 Millionen
Ziegen – gute Einnahmen verspricht. Einige weitere Steuergesetze
werden folgen. Auch die Erhöhung der Ausfuhrzölle, die zum Teil
recht erheblich ist, wird ansehnliche Erträge bringen. So wird es
möglich sein, auch bei einer längeren Kriegsdauer Ausgaben und
Einnahmen in Einklang zu bringen. Nach Mitteilung des Finanz
ministers sind Vereinbarungen zwischen Bulgarien und seinen Ver
bündeten über die monatlichen Vorschüsse in Höhe von 4o Millionen
Mark getroffen. Danach können diese Vorschüsse in eine langfristige
Anleihe umgewandelt werden, so daß Bulgarien durch seine Kriegs
aufwendungen niemals in eine schwierige Finanzlage geraten
kann.

Die Wollvorräte. Aus Sofia wird dem Pester Lloyd (29. 8. 16) ge
meldet: Nach einer jüngst veröffentlichten Statistik stellt sich der
Bestand an Schafen in Bulgarien gegenwärtig auf 8,7 Mill. Stück.
Nimmt man an, daß durchschnittlich jedes Schaf etwa ein Kilogramm
Wolle liefert, so ergibt sich ein Jahresbetrag von etwa 6o ooo Doppel
zentnern, was einem Werte von etwa 40 Millionen Kronen entspricht.
Die 76 bulgarischen Textilfabriken verarbeiteten vorerst nur etwa
für 13 Mill. Kronen Wolle, so daß ein großer Überschuß für den
Export zur Verfügung steht. Zur Zeit sollen in Bulgarien etwa 1Mill.
Doppelzentner Wolle lagern.

Griechenland.

Eisenbahnen. Aus Athen wird dem Pester Lloyd (6. 8. 16) gemeldet:
Die Mitte Juni zwischen Athen und Larissa eröffnete Eisenbahnlinie
ist der erste Abschnitt des ausgedehnten, seit langem projektierten
nordgriechischen Eisenbahnnetzes, das die zur Zeit der Balkankriege
erworbenen Gebiete erschließen soll. Die griechischen wirtschaftlichen
Kreise hoffen, daß sich in absehbarer Zeit auch die Eisenbahnverbin
dung Athen–Nisch–Budapest wird verwirklichen lassen können.
Die großen Vorzüge dieser neuen Linie liegen auf der Hand. Der
heutige langwierige Seeweg ließe sich vermeiden. Die Route Athen–
Budapest würde um 33 Stunden weniger als gegenwärtig in Anspruch
nehmen.

Eisenbahn-Gesellschaft Saloniki-Monastir. Das gesamte Netz der
Gesellschaft, die für 1915 dividendenlos (i
.

V
.

unter Heranziehung der
Spezialreserve 5%) bleibt, wurde in Anbetracht der außergewöhn
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lichen Verhältnisse, welche durch die Bedrohung der Neutralität
Griechenlands entstanden sind, von der griechischen Regierung über
nommen. Da die Einnahmen der Gesellschaft nicht mehr zuflossen,

so ergab sich ein Ausfall von 648 o24 Fr., dem allerdings, da auch die
Ausgaben wegfielen, eine Ersparnis an Betriebskosten von 226 556 Fr.
gegenüberstand. Das Endresultat der Bilanz war ein um 421 478 Fr.
niedrigerer Betriebsüberschuß von 943 121 Fr. Trotz dieses Ausfalles
hat sich das Ergebnis der Bilanz günstiger gestaltet als im Vorjahre.
Der Gesellschaft ist nämlich konzessionsmäßig ein kilometrischer
Bruttoertrag von 1 I 43o Fr. garantiert, ohne Rücksicht darauf, wie
hoch die Ausgaben sich gestalten. Da nun die kilometrischen Ein
nahmen nur 8966 Fr. betrugen, hatte die Gesellschaft Anspruch auf
eine Aufzahlung von 1 161 454 Fr., während sie gleichzeitig bei den
Ausgaben die erwähnte Ersparnis erzielt hat. Nach Bestreitung des
Obligationendienstes verblieb ein um 287 327 Fr. höherer Reinertrag
von 3oo o69 Fr. Hieraus hätte auf das Vorzugskapital von 5 Mill. Fr.
5% Dividende verteilt werden können, die pro 1914 nur durch eine
Entnahme aus der Spezialreserve möglich war. Sie mußte jedoch von
der Dividendenzahlung Abstand nehmen, denn der Garantiezuschuß,
zu dessen Bezahlung sich nach dem Balkankrieg Griechenland und
Serbien verpflichtet hatten, ist diesmal an die Gesellschaft nicht ab
geführt worden. Deshalb und wegen der noch ungeklärten Verhält
nisse wurde der ganze Überschuß vorgetragen. Obschon die Gesell
schaft erwartet, daß ihre vertragsmäßigen Rechte in den künftigen
Friedensverträgen gewahrt werden dürften, hat sich die Betriebsgesell
schaft der Orientalischen Eisenbahnen, als Besitzerin der Aktien, den
noch veranlaßt gesehen, für mögliche Zwischenfälle vorzusorgen. Die
Reserve von 3,5o Mill. Fr., die sie für Kursverluste und Nachtrags
bauten geschaffen hat, ist nämlich u. a. auch als Abschreibungsreserve
für diesen Aktienbesitz bestimmt.
Korinthenmarkt. Der Korinthenmarkt bleibt nach einem Bericht
des Kaiserlichen Konsulats in Patras sehr fest bei Neigung zur Ver
steifung. Die französische Regierung fährt mit Käufen zu Wein
zwecken usw. fort, und da auch die anderen Märkte noch regel
1näßig Bedarf zeigen, so schrumpfen die Vorräte immer mehr zu
sammen. Was die neue Ernte anbelangt, so war das Wetter den
Reben bis jetzt nicht günstig. Zahlreiche Regengüsse wechselten mit
großer Hitze, so daß sich die Peronospora in den verschiedenen
Gegenden – und besonders im Patrasbezirke – ausbreitet. Bis jetzt
hat die Krankheit keinen größeren Schaden verursacht. Aber man
fürchtet, daß sich die Folgen später mehr fühlbar machen werden.
Jedenfalls dürfte – günstige Witterung vorausgesetzt – der Ertrag
etwa 13oooo bis 135 ooot nicht übersteigen. Die jährliche Ausfuhr
nach den verschiedenen Ländern beträgt etwa 12oooo t, so daß,
wenn man in Betracht zieht, daß die inländische Branntweinbrennerei
auch in der neuen Kampagne große Mengen nötig haben und von
alten Vorräten kaum etwas übrig bleiben wird, der Ertrag der neuen
Ernte für den Verbrauch kaum ausreichen kann. Unter diesen Um
ständen nimmt man als wahrscheinlich an, daß die Einbehaltung

für die neue Ernte statt in Ware vollständig in Geld festgesetzt wird,
und zwar auf der Grundlage des zwischen der Regierung und der
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Privilegierten Gesellschaft vereinbarten Preises von 2oo Dr. für
1ooo ven. Lbs.

Bank von Athen. Diese Bank, die in der Hauptsache mit franzö
sischen Kapitalien arbeitet (Banque de l'Union Parisienne) und die
durch Mißwirtschaft ihres Generaldirektors an den Abgrund gebracht

worden war, weist für das verflossene Geschäftsjahr einen Verlust
von 1 465 o32 Drachmen auf. Der Verwaltungsbericht stellt fest, daß
der Prozeß der Bereinigung der verschiedenen Rechnungen fortschrei
tet, und daß sich der Umfang des Geschäfts im laufenden Jahre min
destens verdoppelt hat.

Staatsfinanzen. Nach den Mitteilungen des Finanzministers
Rhallys in der Abgeordnetenkammer ergibt der Voranschlag des
Staatshaushalts für das Finanzjahr 1916 im Vergleich mit
dem Voranschlag für 1915 folgendes Bild:

(Millionen Drach.) 1915 1916

Ordentliche Einnahmen . . . . . . . . . . 226,27 228,o7

Außerordentl. Einnahmen effektiv . . . . . . 5, 18 17,67

Außerordentl. Einnahmen aus Anleihen . . . 23o,– I,5O

Einnahmen insgesamt . . . . . . . . . . . . 461,45 247,24

Ordentliche Ausgaben . . . . . . . . . 284,57 298,62

Außerordentl. Ausgaben effektiv . . . . . . 267,65 21 3,52

do. für Tilgung provisorischer Anleihen . 98,– O, IO
Ausgaben insgesamt . . . . . . . . . . . . 65O,22 512,24

Defizit . . . . . . . . . 188,77 265,oo

Für 1916 beziffert sich, wie aus den obigen Zahlen erhellt, der
Unterschied zwischen den ordentlichen und dauernden Einnahmen
(228,o7 Mill. Dr.) und dem entsprechenden Ausgabeposten (298,62
Mill. Dr.) auf 7o,55 Mill. Dr. gegen 58,3o Mill. Dr. für 1915. Die
Differenz zwischen den effektiven außerordentlichen Einnahmen
(17,67 Mill. Dr.) und den entsprechenden Ausgaben (213,52 Mill. Dr.)
beläuft sich auf 195,85 (i

. V
.

262,47) Mill. Dr. Somit würde das
Gesamtdefizit – ohne Berücksichtigung der Einkünfte aus Anleihen
sowie der Aufwendungen für deren Tilgung – 266,4o (i. V. 32o,77)
Mill. Dr. betragen. Da jedoch aus Anleihen – nach Abzug von o, Io

(98,OO) Mill. Dr. für Tilgung – ein Betrag von 1,4o (132,oo) Mill. Dr.
vereinnahmt wurde, verringert sich das budgetmäßige Defizit auf
265,OO (i

.

V
.

188,77) Mill. Dr. Worauf beruhen nun die Unterschiede

in den Ziffern der beiden Jahre? Die Vergrößerung des Defizits im
ordentlichen Etat von 58,3o Mill. Dr. auf 7o,55 Mill. Dr. entfällt in

der Hauptsache auf das Finanz-, Kriegs- und Marineministerium,
und zwar entstanden die Erhöhungen im Finanzministerium über
wiegend durch den Zinsendienst der neuen provisorischen oder dauern
den Anleihen. Die Mehrausgaben im Kriegsministerium wurden vor
allem durch die mit den Kriegsverhältnissen zusammenhängenden
Verteuerungen der Lebensmittel und Kriegsmaterialien verursacht.
Ebenso wurden die Flottenausgaben durch Steigerungen der Gehälter,
der Kohlenpreise, Neubauten usw. erheblich vermehrt. Andererseits
sind im Budget des Innern 2,34 Mill. Dr. und im Verkehrsdeparte
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ment 2,15 Mill. Dr. weniger als für 1915 vorgesehen. Der Rückgang
der Ausgabeziffern im Extraordinarium betrifft hauptsächlich das
Finanzministerium (hier beträgt die Verringerung 14,95 Mill. Dr.),
das Verkehrsministerium (minus 11,76 Mill. Dr.) und das Kriegs
ministerium. Hinsichtlich des Voranschlags für 1915 ist durch die
bei den Budgets der verschiedenen Ressorts kürzlich erfolgte Nach
prüfung festgestellt worden, daß bei mehreren Ministerien beträcht
liche Minderausgaben zu verzeichnen waren, die auf insgesamt 21,16
Mill. Dr. angegeben werden. Dadurch würde sich das oben mit
188,77 Mill. Dr. ausgewiesene Defizit für 1915 auf 167,61 Mill. Dr. ver
ringern.

Rumänien.
Die militärischen und wirtschaftlichen Energien. Der Gebiets
umfang beträgt seit dem Bukarester Frieden rund 148 ooo Geviert
kilometer mit einer Bevölkerung von 8 Millionen. Darunter sind aber
kaum 6 Millionen Rumänen; der Rest besteht aus Österreichern und
Ungarn, Bulgaren und vor allem Juden, deren Zahl allein auf 3ooooo
zu schätzen ist. 19% gehören der Stadt-, 81 % der Landbevölkerung
an. In den Städten fordern die Tuberkulose und andere Seuchen jähr
lich erhebliche Opfer. Die Feldarmee zerfällt in fünf Armeekorps und
zwei Kavallerie-Divisionen; man schätzte 1912 ihre Stärke auf
29o ooo Mann, die wohl der Krieg steigert, aber nicht auf eine so
phantastische Höhe wie 7oo bis 8ooooo Mann, wie sie jetzt vielfach
angegeben wird. Die Kriegsflotte zählt 2o Schiffe, meist älterer Bau
art; das größte Kriegsschiff ist ein Kreuzer von 132o Tonnen Wasser
verdrängung. Rumäniens wirtschaftliches Gesicht war immer nach
den Zentralmächten gerichtet. Die Ausfuhr nach Deutschland hatte
1913 einen Wert von 79,7 Mill. Mark, 1912 rund 138 Mill. Mark, wobei
sich die Differenz aus der größeren oder geringeren Einfuhr von
Weizen, Mais und Gerste erklärt. Umgekehrt exportierte Deutsch
land 1913 für 14o Mill. Mark, vornehmlich Halb- und Ganzfabrikate.
Österreich-Ungarn exportierte 1913 für 11o und empfing für 8o Mill.
Mark. Englands und Frankreichs Gesamthandel mit Rumänien hatte
1913 einen Wert von je 1oo Millionen Mark, bei Frankreich überwog
die Ausfuhr, bei England die Einfuhr. Der Handel mit Rußland
ist immer unbeträchtlich gewesen, weil Rumäniens Hauptexport
artikel, Getreide und Petroleum, auch die Rußlands sind. Die sozial
geographische Struktur ist insofern interessant, als es das Land des
typischen Großgrundbesitzes ist. 45oo Großgrundbesitzer sind Eigen
tümer von 48% der landwirtschaftlich benutzten Fläche, während
vom Rest allein 40% auf den Zwergbesitz entfallen. Dem entspricht
auch der Status der Volksschulbildung. Nach amtlichen Quellen
konnten 1909 rund 6o% der Bevölkerung über 7 Jahre weder lesen
noch schreiben. Analphabeten gab es 191o in der Armee rund 41 %.
Rumänien besaß nach dem Bukarester Frieden (1913) eine Staats
schuld von 165o Millionen. Diese Schuld ist also sehr entwicklungs
fähig und Rumäniens Eintritt in den Krieg wird sie gründlich an
schwellen lassen.
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Die rumänische Wirtschaft und Deutschland.

Der Eintritt Rumäniens in den Weltkrieg zerstört die in jahre
langer mühevoller Arbeit geschaffenen deutsch-rumänischen Ver
kehrsbeziehungen, die sich nicht bloß auf Austausch der Landes
produkte beschränkten, sondern bei denen besonders die Finanzie
rung rumänischer Eisenbahnen und der mächtig aufstrebenden Petro
leumindustrie wie die Befriedigung des geldlichen Staatsbedarfes eine
große Rolle gespielt hat.
Rumänien führt nach Deutschland Getreide und Petroleum aus,

aus Deutschland Industrieprodukte ein. Seine Ausfuhr nach Deutsch
land betrug 1913 79,8 Mill. M., seine Einfuhr aus Deutschland 14oMil
lionen Mark. Das Mißverhältnis ist offenbar. Die Ursache für die
Geringfügigkeit der rumänischen Ausfuhr nach Deutschland – und
auch nach Österreich-Ungarn – liegt darin, daß die beiden Mittel
mächte das spezifische Erzeugnis Rumäniens, das Getreide, durch
Zölle möglichst auszusperren suchten. Die rumänischen Bodenfrüchte
gingen nach England, Frankreich, Belgien, Holland. Die rumänische
Ausfuhr nach Mitteleuropa hat auch große Hindernisse in dem viel
beklagten Mangel billiger Verkehrswege gefunden. Ein bekanntes
Wort sagt, daß der rumänische Ausfuhrhafen Constanza Hamburg
näher als Regensburg oder Wien liegt. Das will sagen, daß die See
fracht durch das Mittelmeer und um die ganze Westküste Europas
billiger ist als die Fracht nach Wien. Vor dem Kriege betrugen die
Kosten der Frachttonne von Braila bis zum Rheinhafen Rotterdam,

dem Umschlagsplatz für Süddeutschland, 5 bis 7 M., von da bis
Mannheim 6 bis 7 M., bis Wien aber auf der Donau 4o Kr. Die Ur
sachen sind die Vernachlässigung der Donaukanalisation, der mangel
hafte Ausbau der Kanalverbindung mit anderen Binnenwasserstraßen,
die fast unangetastete Monopolstellung der österreichisch-ungarischen
Donauschiffahrtsgesellschaften. Die im Jahre 1896 beendete Donau
regulierung bei Orsova am Eisernen Tor ist so unvollständig, daß der
Schiffahrt ernste Schwierigkeiten erwachsen. Ihre Beseitigung schei
terte an dem Widerwillen der ungarischen Agrarier gegen eine Er
leichterung der rumänischen Getreideeinfuhr. Als Scheingrund wur
den die hohen Kosten vorgeschützt. Wie der ungarische Ministerial
rat v. Kvassay aber in einer Broschüre über die Donauwasserstraße
sagte, hätten die Regulierungsarbeiten – 16 Mill. Kronen gekostet!
In der Tat, furchtbar viel! Als die Getreideeinfuhr aus Rumänien
während des Krieges einen plötzlichen Aufschwung nahm, bildeten
die Katarakte der unteren Donau ein ernstes Hindernis. Aber da
zeigte sich so recht, was Intelligenz und guter Wille vermag. In
wenigen Wochen hatte die Arbeit der deutschen technischen Truppen
die Möglichkeit geschaffen, das Vielfache auf der Donat einzuführen.
Soll sich die Donau in Zukunft beleben, soll sie für Österreich-Ungarn
werden, was der Rhein für Deutschland ist, so darf man bei der Re
gulierung der Donau nicht stehen bleiben, es müssen auch die Ver
bindungswege mit Main und Rhein sowie mit der Oder gebaut werden.
Nur so kann es gelingen, die Fracht zu verbilligen. Heute haben die
Dampfer nur voluminöse Bergfracht, auf der Talfracht sind sie auf
Stückgut angewiesen, das wenig Frachtraum beansprucht. Wenn
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Kohle und Eisen Oberschlesiens nach Innerösterreich, Ungarn und
dem Balkan auf großen Dampfern verschickt werden können, wird
der Donautransport billiger werden und mit der Seefracht in Wett
bewerb treten können, weil er schneller als die Seefracht ist, wodurch
der Zinsverlust verringert wird und die Verladung aus den Ozean
dampfern auf Flußdampfer vermieden werden kann.
In der rumänischen Einfuhr nimmt Deutschland die erste Stelle
ein und hat Österreich-Ungarn verdrängt, das seine früher vorherr
schende Stellung in unfruchtbaren Zollkriegen geopfert hat. Deutsche
Kaufleute haben sich auf dem rumänischen Markt ausgezeichnet be
währt, und auch den deutschen Unterhändlern bei den Handelsver
tragsverhandlungen darf nachgesagt werden, daß sie alles mögliche
herausholten und nur eine Schranke in der deutschen Schutzzoll
politik fanden, die die Gewährung von Kompensationen für sonst er
reichbare Zugeständnisse unmöglich machte. Neben dem Kaufmann
betätigte sich auch der deutsche Finanzier in Rumänien, besonders
in der Petroleumindustrie, die ihre Produktion von 188o bis 1913
von 16 ooo Tonnen auf 1885 ooo Tonnen gesteigert hat und in der
fast eine halbe Milliarde Lei (1 Lei = 1 Frank = o,8o M.) angelegt
sind, wovon 37% auf Deutschland, 31% auf England, 11% auf Hol
land entfallen und der Rest sich auf amerikanische, rumänische und
italienische Kapitalisten verteilt. Auch zahlreiche rumänische Staats
anleihen sowie Bukarester Stadtanleihen sind in Deutschland auf
gelegt, während des Krieges aber von den rumänischen Kriegskapi
talisten in erheblichem Maße zurückgekauft worden.
Die rumänische Wirtschaft ist durchaus ungesund. Zwar waren
die Staatsfinanzen vor dem Krieg in Ordnung; auch warf die Petro
leumindustrie steigende Erträge ab. Aber die Bauernschaft schmach
tete unter dem harten Joch der großen Grundbesitzer, der Bojaren.
Anders als in Bulgarien und Serbien wurde mit den türkischen Paschas
nicht auch der türkische Grundherr vertrieben. Zum Unglück für
Rumänien hatte sich ein nationaler Großgrundbesitz unter der tür
kischen Herrschaft erhalten, so daß die Bauernbefreiung nicht mit
der nationalen Befreiung zusammenfiel, sondern gegen den zur Re
gierung gelangten Großgrundbesitz erst erkämpft werden muß. Die
rechtliche Hörigkeit ist aufgehoben, aber der Bauer verhungert auf
seiner Parzelle, wenn er nicht Gutsland gegen billige Hand- und
Spanndienste zupachtet. Die wirtschaftliche Hörigkeit besteht fort,
drückt schwer auf die materielle und geistige Kultur der Landbevöl
kerung und hemmt dadurch die Produktivität, so daß in den frucht
baren Ebenen Rumäniens, unter einem unvergleichlich günstigen
Klima, auf den Hektar nur die Hälfte des deutschen Ernteertrages
entfällt. (Vorwärts, Berlin, 3o. 8. 16.)
Volkswirtschaft und Staatsbudget. Das Rückgrat der Volkswirt
schaft Rumäniens bildet die Landwirtschaft. Dies geht schon daraus
hervor, daß vier Fünftel aller Waren, die Rumänien ans Ausland zu
verkaufen hat, aus Getreide und Mehl bestehen. Weitaus am meisten
verbreitet ist der Anbau von Mais und Weizen. Im Jahre 1915 waren
34,6% der angebauten Fläche Rumäniens mit Mais bepflanzt, 31,3%
mit Weizen, 9,2% mit Gerste, 7% mit Hafer, nur 1,2% mit Roggen,
1,2% mit Bohnen. Kartoffeln und Zuckerrüben werden wenig ge
Balkan-Revue. III, 4/5. 2O
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wonnen. Die Gartenzucht ist sehr rückständig. Auch der Anbau
von Ölfrüchten hat wenig Bedeutung. Der Ertrag der wichtigsten
Feldfrüchte (in Hektolitern) stellt sich, nach Ermittelungen des
rumänischen Ackerbauministeriums, wie folgt:

1915 I914 Durchschnitt der Jahre 1909/1913

Weizen 3 1448 293 17 362 613 3O 545 545
Roggen I O25 97O 69o 198 I 639 23O
Gerste IO IO9 752 8 987 873 8 746839
Hafer IO 2 38 548 8815 o75 97O6956
Mais 3O 45 I 52O 36 I 39 OOO 2o 289 516 (1907)
Raps 285 459 584 461 776 653

Aus diesen Zahlen geht hervor, daß die vorjährige Getreideernte
im ganzen wesentlich reicher war als in den voraufgegangenen Jahren.
Insbesondere stellte sich der Ertrag von Weizen um rund 8o% höher
als im Jahre 1914. Auch die Maisernte ist ausgezeichnet ausgefallen.
Ungünstig war dagegen die Ernte der Ölfrüchte, namentlich von Raps.
Die infolge der Verbesserung der Technik des Ackerbaues erzielte
Steigerung der Ergiebigkeit des rumänischen Getreidelandes erhellt
am besten daraus, daß, auf den Hektar berechnet, im Jahre 1915
der Ertrag von Weizen auf 16,5 Hektoliter (im Jahre 1908 erst 1o,7
Hektoliter), von Roggen auf 13,6 (7,3) Hektoliter, von Gerste auf
18,2 (7,3) Hektoliter und von Hafer auf 23,8 (12,4) Hektoliter gestie
gen ist. In dieser Besserung der Ertragsfähigkeit zeigen sich die Wir
kungen der vermehrten Verwendung (aus Deutschland eingeführter)
landwirtschaftlicher Düngemittel (Kali) und Maschinen. Die Folge
der guten vorjährigen Getreideernte und der vernünftigeren Haltung
der Regierung äußerten sich in gewaltiger Zunahme der Ausfuhr land
wirtschaftlicher Erzeugnisse aus Rumänien. So stellte sich die Aus
fuhr in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres (in Klammern
die Bewegung im entsprechenden Zeitraum des Jahres 1915), wie
folgt: 242 82o (128) Tonnen Weizen, 2o 262 (4686) Tonnen Roggen,
23o 41o (Io2 o72) Tonnen Mais, 161 57 I (45 O47) Tonnen Gerste,
42 731 (246) Tonnen Hafer, 6433 (11o6)Tonnen Hirse, 73 255 (2oo7)
Tonnen Weizenmehl und 18 738 (1515) Tonnen Kleie.
Rumäniens diesjährige Weizenernte soll befriedigen; anscheinend
ist sie aber nicht so gut ausgefallen wie die vorjährige. Weniger gün
stig war die heurige Maisernte. Frost und Unwetter haben Schaden
angerichtet. Die Gerstenernte wird mit „fast gut“ bezeichnet. Der
Hafer stand im Monat Juni nahezu im ganzen Land gut, nur in den
Moldauer Karpathen unter mittel. Die Rapsernte ist in den meisten
Bezirken unter mittelmäßig geblieben, in manchen sogar schlecht aus
gefallen. Natürliche Wiesen, Luzerne und Klee ergaben im allge
meinen eine gute Ernte.
Die Wiesen sind für Rumäniens Viehzucht von Bedeutung. Im
Jahre 1915 bedeckten die künstlichen Wiesen 189 975 Hektar der
landwirtschaftlich genutzten Fläche (im Jahre 1908 erst 11o 24o Hek
tar), die natürlichen Wiesen aber 397 221 (428474) Hektar. Diese
Zahlen deuten schon an, daß in der Entwicklung der Rindviehzucht
ein Rückschritt erfolgt ist. Der Viehbestand stellte sich, nach einer
im Monat April 1916 durchgeführten Zählung, wie folgt: 1 2 18 563
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Pferde (im Jahre 19oo 864 324), 2 937 877 (2 588 526) Rinder, 7 81o8o9
(5 655 444) Schafe, I 382 184 (17o9 2o5) Schweine und 3oo 6o9
(232 515) Ziegen.
Angesichts der Vorherrschaft des Ackerbaues spielen im Gewerbe
Rumäniens die landwirtschaftlichen Nebenbetriebe, insbesondere die
Müllerei, die größte Rolle. Auch Sägewerke sind in Rumänien ver
breitet. Bekannt ist Rumäniens Erdölgewinnung. Diese ergab im
Jahre 19oo erst 25oooo Tonnen, stellte sich aber in den letzvergangenen
Jahren auf rund 2 oooooo Tonnen durchschnittlich. Rumäniens
Erdölerzeugung ist noch immer verhältnismäßig bescheiden, indem
sie nur 4% der Erdölgewinnung der ganzen Erde liefert. Im laufenden
Jahre ist sie übrigens stark eingeschränkt worden. Die Einberufung
von Arbeitern zum Heer machte es vielen Gruben schon lange unmög
lich, vollen Betrieb aufrechtzuerhalten. Auch fehlte es an Zugtieren;
Gewinnung und Ausfuhr von Erdöl sind deshalb stark zurückgegangen,
Dabei ist im Auge zu behalten, daß Rumänien schon im Jahre 1915
viel weniger Petroleum ausgeführt hat als im Jahr zuvor, nämlich
nur 429 ooo Tonnen gegen 654 ooo Tonnen.
Von außerordentlicher Bedeutung ist es, zu untersuchen, in wel
cher geldlichen Lage Rumänien in den Weltkrieg eintritt. Beim Be
ginn dieses Krieges erfuhr das Wirtschaftsleben des Landes sehr emp
findliche Stockung, da die Neutralität, welche die Regierung damals
für gut befand, die Ausfuhr vollkommen unterband, so daß der Land
wirtschaft und dem Handel der Geldzufluß aus dem Ausland fehlte,

Als aber dann im zweiten Kriegsjahr Rumänien dazu überging, die
Überschüsse seiner Landwirtschaft an die Mittelmächte zu verkaufen,
floß ein reicher Geldstrom in das Land, zumal da die Landwirtschaft
in der Lage war, Kriegsgewinne zu erzielen, wie sie solche früher nicht
gekannt hatte. Die in Gold zu zahlenden Ausfuhrzölle führten der
Nationalbank einen verhältnismäßig reichen Goldbestand zu, der
bereits am Ende des Jahres 1915 3oo Mill. Lei überschritt. Dieser
Zuwachs wurde allerdings durch stark vermehrte Ausgabe von Noten
wieder ausgeglichen. Diese ist von 53ooooooo Lei am Ende des
Jahres 1913 auf 86ooooooo Lei bis zum Ende des Monats April 1916
gestiegen. Die Abstoßung großer Vorräte hat den Geldmarkt erleich
tert und das Abtragen von Schulden ermöglicht. Das rumänische Wirt
schaftsleben befand sich also infolge des Krieges in einem günstigen
Aufschwung, der jetzt allerdings durch die neueste Wendung der
rumänischen Politik ein Ende nehmen wird; denn Ausfuhr ist nunmehr
für die rumänischen Ernteüberschüsse nicht mehr möglich.
Was nun die Geldwirtschaft des Staates betrifft, so ist ja bekannt,
daß Rumänien seit vielen Jahren mit seinem Geldbedarf auf das Aus
land angewiesen war und eine Reihe von Jahren vor dem Krieg seinen
Bedarf auf dem deutschen Geldmarkt gedeckt hat. Der Staatshaushalt
war vom Balkankrieg nicht nennenswert beeinflußt worden. DerWelt
krieg hingegen machte sich sofort in den Einnahmen des Staates
fühlbar. Noch das Rechnungsjahr 1913/14 hatte mit dem verhält
nismäßig ansehnlichen Überschuß von 96,3 Mill. Lei abgeschlossen,
Das folgende Jahr zeitigte aber schon empfindliche Verringerung der
Überschüsse auf 28,1 Mill. Lei, weil die Erträge sowohl der Zoll
einnahmen, als auch der indirekten Steuern sehr stark zurückgingen.

2O*
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Das Jahr 1915/16 wird einen jedenfalls nicht geringen Fehlbetrag
bringen; von den auf 6oooooooo Lei veranschlagten Einnahmen des
Staates sind nämlich in den ersten elf Monaten nur 448 oooooo Lei
tatsächlich eingegangen. Das nächste Rechnungsjahr aber wird unter
dem vollkommenen Stocken von Handel und Wandel naturgemäß
ganz bedeutenden Ausfall bei den Einnahmen aufweisen.
Um die Kosten der unter der Flagge des eigenen Grenzschutzes
nach und nach durchgeführten Mobilmachung zu decken, ist bei der
Nationalbank eine schwebende Schuld von 6oo Mill. Lei aufgenommen
worden. Darauf folgte im Monat Mai d. J. eine innere 5 proz. lang
fristige Anleihe, die unter dem Einfluß der aus der Ausfuhr er
zielten reichen Einnahmen das ziemlich ansehnliche Ergebnis von
fast 4oo Millionen hatte. Für den Herbst d. J. war eine neue
innere Anleihe in Aussicht genommen, die nun zur Kriegsanleihe
werden wird. Dabei dürfte es sich zeigen, ob das rumänische Volk
von dem Erfolg der Politik Bratianus so fest überzeugt ist, daß es
sein Geld auch jetzt noch der Regierung zur Verfügung stellt. Ru
mäniens Staatsschuld, welche sich vor dem Weltkrieg auf 182oMill. Lei
gestellt hat, ist bis zum 1. April d. J. auf 2o78 Mill. Lei gewachsen.
Die von Rumänien ausgegebenen äußeren Anleihen dürften sich auf
rund 1,9 Milliarden Lei belaufen, von denen etwa 1,6 Milliarden Lei
noch im Umlauf sind. Einer der Hauptanleihegläubiger Rumäniens
ist Deutschland, dessen Besitz an rumänischen Anleihen auf etwa
zwei Drittel des Gesamtumlaufs geschätzt wird. Der Rest entfällt
auf Frankreich, Belgien, Holland, die Schweiz und Rumänien selbst.
Soviel ist sicher: Rumänien tritt in einer geldlichen Verfassung
in den Weltkrieg ein, die mit den Riesenaufwendungen, die er erfor
dert, nicht in Einklang steht. England hat somit zwar einen neuen
Bundesgenossen gewonnen, aber zugleich wohl einen neuen Kost
gänger für seine Staatskasse. (Nach der Köln. Volksztg., 29. 8. 16.)
Textilwarenhandel. Gegenüber den jährlich sich steigernden Aus
fuhrziffern der Montan- und Maschinenindustrie spielt der Absatz von
Erzeugnissen der deutschen Textilindustrie eine wesentlich geringere
Rolle. Im letzten Jahre vor Kriegsausbruch hat er sich sogar wesent
lich vermindert. Immerhin sind doch Textilwaren für namhafte Be
träge ausgeführt worden. Der „Conf.“ veröffentlicht darüber folgende
Zahlen. Die Ausfuhr der wichtigsten Textilartikel nach Rumänien
betrug für:

I912 I913
Wollene Kleiderstoffe . . . . . . . . 9 164 Ooo M. 4 385 OOO M.
Buntgewebte usw. Baumwollgewebe . 5 o18 ooo „ 2 935 ooo „
Baumwollwaren insgesamt . . . . . IO 646 OOO ,, 75 IO OOO ,,
Baumwollene Strümpfe . . . . . . . . I OOO OOO ,, 9O8 OOO ,,

Seidenwaren wurden sogar in 1912 für 26,48 Mill. Mark ausgeführt,
in 1913 erfolgte aber ein Rückgang auf 18,67 Mill. Mark. Nach Aus
bruch des Krieges hat infolge der deutschen Verbote die Ausfuhr ganz
aufgehört, ausgenommen die Konfektionsartikel, deren Export sich
vermutlich durch die günstige Wirtschaftslage Rumäniens im Kriege
weiter erhöht (1913: 945 ooo M.). Ziemlich beträchtlich dürfte Leipzig
an dem jetzigen Abbruch aller Beziehungen zu Rumänien beteiligt
sein; die deutsche Ausfuhr in Rauch- und Kürschnerwaren betrug 1912
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2 989 ooo M., ein Jahr später 2 369 ooo M. Mit dem Kriegsausbruch
mit Rumänien sind nun sämtliche Handelsbeziehungen unterbrochen.
Wie überrascht die in Deutschland weilenden Rumänen selbst von
der Kriegserklärung gewesen sind, geht daraus hervor, daß, abgesehen
von zahlreichen noch vorliegenden Aufträgen, rumänische Einkäufer
in der letzten Woche u. a. in Berlin und auf der Leipziger Messe er
schienen sind. Die Schulden aus dem Textilhandel, die die rumäni
schen Häuser noch zu begleichen haben, sollen, wie das genannte
Blatt ausführt, nicht mehr bedeutend in ihrer Gesamtsumme sein.
Auch gibt man sich der Hoffnung hin, daß die ersten rumänischen Fir
men nach Kriegsende sofort ihren Verpflichtungen nachkommen wer
den. Bei einigen zweifelhaften Firmen müsse man jedoch gewärtig
sein, daß sie den Krieg als geeigneten Vorwand nehmen, sich der Be
zahlung ihrer Schulden zu entziehen.
Getreidevorräte und Getreideernte. Laut amtlicher Veröffent
lichung betrugen am 1. Juli die Getreidevorräte Rumäniens rund
1616ooot (i

.

V. 1 223 ooot), und zwar 423ooo t Weizen, 2oooot Mehl,
87oot Roggen, 32oooo t Gerste, 78oooo t Mais und 6

2 ooo t Hafer.
Die Mais- und Weizenernte. Aus Braila wird der österr.-ungar.
Konsular-Korrespondenz Ende Juli geschrieben: „Das Wetter ist
veränderlich und an den meisten Orten des Landes hat es ausgiebig
geregnet. Die Verzögerungen, die dieser Umstand eventuell bei den
Erntearbeiten von Weizen, Gerste und Hafer bewirkte, fällt wenig
ins Gewicht, angesichts der Tatsache, daß die Niederschläge der
Maispflanze an vielen Stellen wesentliche Besserung brachten.
So manches hat wohl schwerer und ausgedehnter Hagelschlag gänz
lich vernichtet, aber man muß sich vor Übertreibungen hüten.
Auch die große Hitze hat stellenweise der Maispflanze namhaften
Schaden gebracht, trotzdem haben die fast allgemeinen Regen der
letzten Zeit und nicht viel weniger die kühlere Witterung sehr vieles
verbessert, und e

s ist zu hoffen, daß Rumänien auch aus der Mais
ernte 1916 ins Gewicht fallende Exportüberschüsse zur Disposition
haben wird. Was die Weizenernte anbelangt, so wird dieselbe
amtlich auf 8 h

l per Pogon (16hl pro Hektar) geschätzt. Bei einer
Anbaufläche von ca. 2ooooo Mill. ha ist die Weizenernte somit auf

3
2 oooooo h
l

zu veranschlagen, was der vorjährigen annähernd
gleichkommt.
Rumänische Nationalbank, Bukarest. Aus Bukarest, 3o. Juli, wird
der Frankf. Ztg. (8. 8. 16) geschrieben: „Der Halbjahrsgewinn des
Instituts beträgt 5 o61 688 Lei gegen 4 9o2 667 Lei in der gleichen
Zeit des Vorjahres. Trotz der Herabsetzung des Diskontsatzes ab
1./14. Mai von 6% auf 5% zeigt der Abschluß im Vergleich zu dem
Vorjahre eine Gewinnzunahme von rund 16oooo Lei, welche aus
schließlich der Provision aus der Nationalanleihe-Emission zu ver
danken ist. Der Metallbestand hat sich von Juni 1915 bis Juni 1916
mehr als verdoppelt, denn e

r betrug Ende Juni 1916527,84 Mill. Lei
gegen 259,58 Mill. Lei im Vorjahre. Der Notenumlauf stellt sich auf
919,93 Mill. Lei gegen 659,93 Mill. Lei. Die Metalldeckung hat sich
von 39,34% am 3o./13. Juli 1915 auf 57,37% am 3O./13. Juli 1916
erhöht. In der den Kassen der Nationalbank in diesem Zeitraum
zugeflossenen Summe ist das Gold enthalten, das die rumänische
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Regierung als Exporttaxe erhoben hat. Das Wechselportefeuille ist
seit Jahresfrist von 216,54 auf 1o3,79 Mill. Lei zurückgegangen.
Das Staatsanleihekonto stellt sich auf 147,75 Mill. Lei gegen 22O,74
Mill. Lei im Vorjahre. Dazu ist zu bemerken, daß die rumänische
Regierung seit September 1915 eine Anleihe von 2oo Mill. Lei mit
der Nationalbank abgeschlossen hat. Bei einem unveränderten
Grundkapital von 12 Mill. Lei enthalten die Rücklagen 42,41 Mill. Lei,
gegen 39,78 Mill. Lei im Vorjahre.“
Gründung einer großen Waggon- und Maschinenfabrik. Die Banka
Romaneascu, Banca Agricola, Banca Commerciale Romana und
Banca Marmarosch, Blanc & Co., haben die Gründung eines großen
Unternehmens für den Bau von Waggons, Dampfern und landwirt
schaftlichen Maschinen mit einem Anfangskapital von 15 Mill. Lei
beschlossen. Die Schiffswerft Sernic in Galatz wurde von den ge
nannten Banken angekauft. Es sollen verschiedene Anlagen in den
rumänischen Häfen errichtet werden.
Die wirtschaftliche Lage in 1914. Vor kurzem ist eine vom öster

reichischen Handelsmuseum im Auftrage des österreichischen Handels
ministeriums verfaßte Darstellung über die wirtschaftlichen Verhält
nisse Rumäniens im Jahre 1914 erschienen, die auf den Berichten
der österreichisch-ungarischen Konsularämter in den wichtigsten
Handelsplätzen Rumäniens beruht. Diese Arbeit gibt ein instruktives
Bild der wirtschaftlichen Lage Rumäniens in der Zeit vor
dem Kriege und in den ersten Monaten desselben und ge
währt einen Einblick in die wirtschaftliche Entwicklung, die das Land
auch in der weiteren Folge genommen hat. Die rumänischen Bauern,
Pächter und Gutsbesitzer hatten infolge der guten Ernten Jahre mit
reichem Gewinn und waren kaufkräftige Abnehmer industrieller Er
zeugnisse. Durch Lieferungen, die direkt oder indirekt mit dem Heeres
bedarf zusammenhingen, sind gleichfalls Vermögen erworben worden,
und die Kaufmannschaft war auch in der Lage, nutzbringende Ge
schäfte zu machen, vorausgesetzt, daß sie die nötigen Waren besaß.
Dem kleinen Kaufmann dürften Waren vielfach nicht in einem der
Nachfrage entsprechenden Maße zur Verfügung gestanden haben;
größere Firmen und Kaufleute hingegen, die sich dieselben in be
deutenderen Mengen verschaffen konnten, haben ebenso wie der
Landwirt für das Getreide Hochpreise erzielt, an die man in normalen
Zeiten nicht gedacht hätte. Doch lassen wir den österreichisch
ungarischen Konsularämtern das Wort.
In einem Berichte über die allgemeine Lage wird zunächst darauf
hingewiesen, daß die Staatsfinanzen im Budgetjahre 1913/14 glänzende
waren, daß sich ein Überschuß von nahezu 135 Mill. Lei ergab, die
Geschäftstätigkeit reger wurde, verschiedene Banken Kapitals
erhöhungen vornahmen und es überhaupt den Anschein hatte, als
ob wieder bessere Zeiten für Handel und Industrie kommen sollten.
Da brach der europäische Krieg aus. Die Banken schränkten ihre
Operationen ein, die Kredite wurden zurückgezogen, die wirtschaft
liche Tätigkeit war gehemmt, die Bankdepots wurden geleert und
der Verkehr mit dem Auslande war nahezu zur Unmöglichkeit ge
macht. Man sah, wie sehr die Volkswirtschaft Rumäniens auf das
Ausland, besonders aber auf Österreich-Ungarn und Deutschland
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angewiesen ist. Im Jahre 1914 war die Ernte gerade nicht die beste,
da das Ergebnis in Weizen unter mittel ausgefallen war. Der Bericht
sagt, daß „wenn die wirtschaftliche Kraft des Landes keinen zu
großen Schaden genommen hat, dies nicht allein der inländischen
Selbsthilfe zu verdanken ist, sondern zum guten Teile auch dem Aus
lande und hauptsächlich demjenigen Auslande, welches die Haupt
interessen in Rumänien hatte. Das ist unsere Monarchie sowie
Deutschland, welche beide die größte Exportquote nach Rumänien
aufzuweisen und sonach hier auch die bedeutendsten Forderungen
haben. Als die finanziellen Verhältnisse Rumäniens es daher nicht
gestatteten, daß der Großhandel seinen Verpflichtungen nachkomme,
fand man bei den Mittelmächten das weitestgehende Entgegen
kommen. Man bewilligte Prolongationen, lieferte auch frische Waren,
und die rumänische Kundschaft wäre daher eigentlich auch die letzte,
die sich über unsere Undankbarkeit zu beschweren hätte. Die Un
möglichkeit, Halbfabrikate sowie Nahrungsmittel zu importieren,
bewirkten eine Teuerung, die leicht erklärlich war, denn jeder wollte
seine Vorräte so teuer als nur möglich absetzen, weil die Aussicht,
frische größere Vorräte zu erlangen, immer problematischer wurde.
Daß in solchen Fällen immer übers Ziel geschossen wird, läßt sich
denken, und so dehnte sich die Teuerung auch auf Gegenstände und
Nahrungsmittel aus, die eigentlich mit dem Import nichts zu schaffen
hatten. Die rumänische Regierung traf zwar Maßregeln, um diesem
Unfug zu steuern, doch nützte es nicht viel. Die Lebensmittel sowie
die einfachsten Gebrauchsgegenstände sind heute in Rumänien drei
mal so teuer als vor dem Kriegsausbruch.
Welchen Einfluß der Krieg auf das rumänische Wirtschaftsleben
ausgeübt hat, geht teilweise aus den folgenden Daten hervor, die
nach der Bemerkung des Berichtes keinen Anspruch auf Genauigkeit
erheben können, aber immerhin einen Überblick gestatten. In den
ersten fünf Monaten 1914 übertraf die Ausfuhr jene der früheren
Jahre sehr stark. Gegen Ende 1914 trat ein ungünstiger Umschwung
ein, so daß der Export 1912/13 weit günstiger war. So wurden bloß
127 ooo Waggons Weizen, um Io2 ooo weniger als 1913, ausgeführt.
Vor dem Kriege, also in den ersten sieben Monaten 1914, wurden
1 7ooooo t Getreide, nach Kriegsausbruch, also in den letzten fünf
Monaten, nur 25oooo t Getreide ausgeführt. Der Mehlexport stellte
sich 1914 vor dem Kriege auf 73 ooo, nach demselben bis Ende 1914
auf 37 ooot, Petroleum auf 523 ooo, bzw. 133 ooo t. In den letzten
fünf Monaten 1914 sank der Export um vielleicht 85%. Die ge
samten 1914 ausgeführten Weizenmengen erreichten bloß die Hälfte
der Ausfuhr des Jahres 1913. Nur der Maisexport ist auf rund
1 o62 ooo gegen 93oooo t gestiegen. Der Krieg hat auch die rumä
nische Petroleumindustrie, die für die wirtschaftlichen Verhältnisse
des Landes einen Hauptfaktor bildet, unterbunden.
Wie weiter erwähnt wird, hat Rumänien Ende 1913 zur Er
weiterung des Eisenbahnnetzes und Anschaffung von Rollmaterial
eine Anleihe von 45o Mill. Lei geschlossen. Die Ausschreibungen
fanden teilweise statt, der Ausbruch des Weltkrieges verzögerte aber
die Durchführung. Rumänien wird bedeutende Mengen Schienen
benötigen, für deren Lieferung vor allem die Monarchie, Deutschland
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und Belgien in Betracht kommen werden, doch sind auch ameri
kanische Offerten zu gewärtigen. Desgleichen hat die Regierung
bedeutende Beträge für die verschiedenen rumänischen Häfen vor
gesehen, in denen moderne Einrichtungen, Kräne, Aufladekais und
Warendepots gebaut werden sollen. Ferner werden überall moderne
Schlachthäuser aufgeführt werden. Die Gründung der rumänischen
Donauschiffahrtsgesellschaft Romania mit einem Aktienkapital von
3o Mill. Frs. wird Schiffsbaugesellschaften Lieferungen zuführen.
Rumänien wird nach dem Krieg seinen Schiffsverkehr sowohl auf
dem Meere als auf der Donau und auf den übrigen Binnenflüssen
in weitestgehendem Maße steigern. Es fehlt Rumänien vor allem
die Möglichkeit, die Binnenflüsse zur Transportierung seiner volumi
nösen Warengattungen wie den billigen Donauweg zu benützen.
Aufmerksamkeit verdient ferner der Bedarf der Petroleumindustrie,

die infolge der Erschwerungen des Exports ihre Materialiendepots
fast gänzlich aufgebraucht hat. Sämtliche Petroleumgesellschaften
werden daher nach dem Friedensschlusse recht beträchtliche Mengen
von Material anschaffen, zumal nach dem Kriege die Betriebe er
weitert werden müssen. Eine Steigerung wird der Import der land
wirtschaftlichen Maschinen erfahren, weil die Anbaufläche jährlich
steigt, der rumänische Bauer die Vorteile der landwirtschaftlichen
Maschinen kennengelernt hat und überdies von den Volksbanken
Kredite hierfür erhält. Die Einfuhr dieser Geräte hat im Jahre 1911
über 2o Mill. Lei betragen, um 8,3 Mill. mehr als 191o und um
12 Mill. mehr als 1909. An Dreschmaschinen haben die Ver
einigten Staaten die bei weitem größten Mengen geliefert. Lokomobile
wurden aus Österreich für 1Mill., Getreidemühlen für 1,8 Mill. bezogen.
Hinsichtlich der künftigen Entwicklung des Landes verweist der
Bericht darauf, daß mit dem steigenden Verlangen des rumänischen
Volkes nach modernem Komfort nach dem Kriege neue elektrische
Anlagen für Beleuchtungs- und industrielle Zwecke entstehen müßten.
Die Einfuhr von Kabeln, Litzen und isoliertem Leitungsdraht ist für
1911 auf 5,8 Mill. Lei gegenüber den zwei vorangegangenen Jahren
um mehr als die Hälfte gestiegen. Für Dynamos, Elektromotoren,
Transformatoren und Verteiler ist das Verhältnis ein ähnliches. Die
elektrischen Maschinen und Kabel werden fast ausschließlich aus

Deutschland bezogen. Alle anderen Importländer partizipieren daran
mit kaum 7%. Von der Gesamteinfuhr an Kabeln entfallen vier
Fünftel auf Deutschland, ein Fünftel auf die Monarchie. Allerdings
hat der Verkauf von Benzinmotoren durch die Einrichtung elek
trischer Zentralanlagen abgenommen, dagegen steigt der Verschleiß
von großen Rohölmotoren, wodurch das Motorengeschäft weniger
riskant wird. Eine weitere Folge des Verlangens nach modernem
Komfort ist, daß immer mehr Zentralheizanlagen entstehen. Daß
der Absatz von Textilien, Leder, Lederwaren, Schuhen und Kolonial
waren immer mehr zunimmt und weiter zunehmen wird, bedarf
nicht erst der Erörterung.

Zum Schluß gibt der Bericht eine Würdigung der rumänischen
Kundschaft. Er sagt, daß die Kundschaft, die nach dem Kriege in
Rumänien vorzufinden sein wird, vorwiegend gesund sein werde.
Die Krise vom Jahre 1912/13 habe das Verschwinden jener Firmen
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zur Folge gehabt, deren Unternehmungen bloß auf Kredit fußten,
und die neue Krisis hat auch die letzten Kaufleute, die nicht ganz
sattelfest waren, in ihrem Bestande erschüttert. In der anormalen
Zeit hat sich die rumänische Kundschaft mit dem Gedanken ver
traut gemacht, daß man nicht nur auf Kredit kaufen muß und kann.
Das Schmerzenskind der Exporteure bleibt die Frage der Vertreter.
Man muß dieselben mehr nach ihren Spezialitäten qualifizieren, was
insofern möglich ist, als man auf Firmen zurückgreift, die nur eine
Branche vertreten und dadurch Zeit und Muße haben, die Kunden
und die Artikel genauer zu kennen. Man muß es der rumänischen
Kundschaft auch möglich machen, die Industrie in ihrer Gesamtheit
kennenzulernen. Mit diesem Hinweis schließt der instruktive allge
meine Teil der Arbeit über die wirtschaftlichen Verhältnisse Rumäniens.

Serbien.
Tabakmonopol. Die österreichisch-ungarische Verwaltung im be
setzten serbischen Gebiet hat soeben ein Tabakmonopol eingeführt.
Der gesamte Anbau von Tabak, seine Verarbeitung sowie der Ver
kauf werden in die Hand des Militärgeneralgouvernements gelegt.

Der Verkauf der Tabakerzeugnisse im großen ist der Ungarischen
Bank- und Handels-A.-G. in Budapest übertragen. Die Leitung des
Tabakmonopols hat dem serbischen Tabak günstige Absatzgebiete
durch Regelung der Ausfuhr zu verschaffen. Bis auf weiteres soll
der Tabak in unverarbeitetem, später aber in verarbeitetem Zustande
verkauft werden. Daraus geht hervor, daß die Absicht besteht,
später eine eigene Tabakfabrik zu errichten.
Marken-, Muster- und Modellschutz. Das Österreichische Handels

museum teilt mit: Das serbische Markenschutzgesetz vom Jahre 1888,
resp. das Gesetz über Muster- und Modellschutz aus dem Jahre 1884
steht in Geltung. Wenn der Markenschutz, der für 1o Jahre auf ein
mal erteilt wurde, weitergehen soll und die Schutzfrist abgelaufen
ist, kann durch Zahlung der vorgeschriebenen Taxe von 25o Dinars
gleich 125 Kronen auf weitere zehn Jahre der innegehabte Schutz
weiter in Geltung bleiben. Die Zahlung ist zu leisten beim zustän
digen Gerichte des k. und k. Brückenkopf- und Stadtkommandos
Belgrad, Abteilung für Zivilsachen, und das Gesuch ist zu belegen
mit dem Auszug aus dem serbischen Markenschutzgesetz-Protokoll,
den jeder Markenschutzbesitzer seinerzeit erhalten hat, aus welcher
Urkunde die Nummer des Warenzeichens usw. hervorgeht; ferner
sind in dreifacher Ausführung das Warenzeichen usw. beizulegen.
Stempel sind vorerst nicht erforderlich. Es wird dann der Schutz
für das Warenzeichen usw. auf weitere zehn Jahre gültig erteilt.
Auch neue Warenzeichen können angesucht werden.
Deutsche Handelsinteressen in Alt-Serbien. Von deutscher annt
licher Seite wird bekanntgegeben: Für deutsche Firmen, die vor
dem Kriege Niederlassungen oder Geschäftsbeziehungen in Alt-Serbien
unterhalten haben, empfiehlt es sich, ihre Interessen dort alsbald
durch einen Vertreter an Ort und Stelle wahrnehmen zu lassen. Zur
Reise nach Alt-Serbien ist außer einem Passe eine besondere mili
tärische Erlaubnis erforderlich. Die Erteilung dieser Erlaubnis ist
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unmittelbar bei dem Oberkommando der Heeresgruppe Mackensen
nachzusuchen. In dem Antrag müssen die Gründe für die Notwendig
keit der Reise dargelegt und durch Beibringung von Unterlagen glaub
haft gemacht werden. Der Antragsteller hat zu gewärtigen, daß
längere Zeit vergeht, ehe er auf seinen Antrag Antwort erhält, da
seine Angaben zunächst genau nachgeprüft werden.
Gläubigerschutzzentrale. Die Belgrader Nachrichten veröffent
lichen folgendes Communiqué: Am 27. Juni fand beim Militär
generalgouvernement in Belgrad in Gegenwart sämtlicher beteiligten
. Ressorts und des Verwesers des kaiserlich deutschen Konsulats
Legationsrates Hans Freytag eine Besprechung der Delegierten des
österreichischen und des ungarischen Territorialkomitees, der Gläu
bigerschutzzentrale für die südöstlichen Okkupationsgebiete und der
Vertreter des k. k. Österreichischen und des königl. Ungarischen
Handelsmuseums statt. Zweck der Beratung war die Aktivierung
einer Geschäftsstelle der Gläubigerschutzzentrale in Belgrad und die
Erörterung der notwendigen legislativen und administrativen Ver
fügungen. Hierbei ergab sich dank dem besonderen Entgegenkommen
der Militärbehörden das vollste Einvernehmen in jeder Beziehung,
so daß einem ersprießlichen Wirken der neuen Einrichtung im Interesse
der Gläubiger sowie auch der Schuldner und insbesondere auch im
Hinblick auf die Wiederbelebung der wirtschaftlichen Beziehungen
mit den okkupierten Gebieten mit größter Zuversicht entgegengesehen
werden kann. In der allernächsten Zeit findet eine gemeinsame
Sitzung des österreichischen, ungarischen und deutschen Territorial
komitees statt, welch letzteres sich am 22. Juni konstituiert hat.
Unmittelbar darauf wird die Gläubigerschutzzentrale ihre Tätigkeit
in vollem Umfange aufnehmen.
Die erste Rotationsmaschine. In den Belgrader Nachrichten vom
I7. 7. 16 lesen wir: Das Gefühl eines starken Erlebens hielt uns
Samstag abends gefangen, als wir Zeugen waren, wie die neuange
schaffte und aufgestellte Rotationsmaschine in der k. u. k. Gouverne
mentsdruckerei zum erstenmal in Bewegung gesetzt wurde. Diese
großartige Schöpfung des erfinderischen Geistes auf dem Gebiete des
Druckgewerbes ist in jeder Großstadt das unentbehrliche Werkzeug
der Popularisierung der Tageszeitung. Sie ermöglicht die früher un
geahnte Verbreitung des gedruckten Wortes, ist also ein hervor
ragender Faktor der Volksbildung. Man kann füglich behaupten,
je mehr Rotationsmaschinen, um so mehr Aufklärung. In Serbien
war bisher noch keine Rotationsmaschine ständig im Betrieb. In
mitten des Weltkrieges hat das k. u. k. Gouvernement diesen Kultur
faktor in Serbien heimisch gemacht. Herr Oberstleutnant Gellinek,
der Generalstabschef des Gouvernements, war bei der Inaugurierung
der Rotationsmaschine anwesend. Er bewies damit, welch großes
Gewicht er auf deren Aufstellung legte, deren Anschaffung seiner
klaren Erkenntnis der Kulturrolle einer verbreiteten guten Zeitung
zu verdanken ist. 1o Uhr war es, als die Räder zu schnurren be
gannen. Mächtig erzitterte das Gebäude unter der Wucht der arbei
tenden Riesenmaschinerie, und einige Sekunden darauf war das erste
Exemplar einer in Serbien mit Rotationsmaschine gedruckten Zeitung
fertig. Eine neue Epoche des Zeitungswesens in Serbien hat begonnen...
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Türkei.
Ernteaussichten. Wie dem Pester Lloyd (3o. 7. 16) aus Konstanti
nopel gemeldet wird, langen aus allen Teilen des Landes günstige
Nachrichten über das Fortschreiten der Erntearbeiten ein. General
direktor Nessib Bey, der vor kurzem von seiner anatolischen Studien
reise zur Ermittlung der Ernteaussichten zurückkehrte, äußerte sich
unserem Berichterstatter gegenüber über seine Erfahrungen mit
größter Zuversicht. Die Ernte in Anatolien ist viel günstiger aus
gefallen, als dies nach den früheren Aufnahmen zu hoffen war. Die
Landwirte bebauten einen größeren Flächenraum als gewöhnlich.
Sie wurden hierzu durch die hohen Preise der landwirtschaftlichen
Produkte ermuntert. Kartoffeln, Zwiebeln, Bohnen usw. haben heute
bereits drei- oder vierfache Preise erreicht. Im Wilajet Konia wurden
in diesem Jahre alles in allem 4571 788 Deunum (415 617 ha) bebaut,
also um 171 677 Deunum (15 6oo ha) mehr als im vorigen Jahre.
Die Produktion pro Hektar beträgt in diesem Wilajet 2o und sogar
30% mehr als im verflossenen Jahre. Nur in einigen Kazahs, wie
Karaman und Boskir, haben die Bodenfrüchte von der Trockenheit
gelitten. Im Kazah Bordur richteten die Heuschrecken einigen
Schaden an, doch im allgemeinen gelang es in diesem Jahre, die
Heuschreckenplage mit großem Erfolge zu bekämpfen, und die
meisten Gegenden des Wilajets Konia, die fast jedes Jahr von ihr
heimgesucht wurden, blieben diesmal vor diesem Schaden bewahrt.
Die Wilajete Smyrna und Brussa, die Sandschaks von Tschataldscha,
Ismit usw., deren Bevölkerung sich im vorigen Jahre teilweise nur
mit Hilfe von importiertem Mehl zu ernähren vermochte, werden
jetzt imstande sein, große Mengen von Getreide nach anderen Gegen
den frei auszuführen. Nessib Bey spricht mit großer Bewunderung
von der Tätigkeit der türkischen Frauen, die an der Vermehrung
der Produktion mit großem Erfolge mitwirken. Man hätte nie ge
ahnt, äußerte sich der Generaldirektor, daß die türkischen Frauen
auf dem Gebiete der Landwirtschaft so fruchtbare und erfolgreiche
Arbeit leisten könnten. Der Generalgouverneur von Konia, Samich
Bey, hat die Errichtung eines Denkmals zur Erinnerung an die
segensreiche Arbeit der türkischen Frauen angeregt.
Zollfreie Einfuhr. Das türkische Amtsblatt veröffentlicht ein Ge

setz über die zollfreie Einfuhr einiger Handelsartikel in die Türkei.
Zollfrei sind: Petroleum, Zucker, Kaffee, Reis, Bohnen, Unterkleider
stoffe, Zündhölzchen, Kerzen, Soda und Pharmazien. Die Regierung
kann nach ihrem Ermessen auch andere Artikel vom Zolle befreien.

Ausfuhr. Aus Konstantinopel wird der Ungarisch-Orientalischen
Wirtschaftszentrale berichtet: Gegenwärtig ist die Ausfuhr folgender
Artikel erlaubt: Anaseel, Sesamöl, Zitronen, Apfelsinen, Mandarinen,
süße Zitronen, Pistazie, Nüsse und kleine Nüsse, Oliven die Quan
titäten außer 5 Millionen und Olivenöl die Quantitäten außer 8 Milli
onen Kilogramm, die für den inländischen Bedarf benötigt werden.
Außerdem ist die Ausfuhr folgender Artikel erlaubt: Frische Früchte,
Pfeffer, Sesamsaat, Seide und Seidengewebe, Farbenartikel, getrock
nete Früchte, Hudret Elva, Blumen, Rosenöl und alle Parfümerie
artikel, Tabak, Tombak die Quantitäten, die nach Abzug des Regie



3O8 Besondere Übersicht:

bedarfes übrig bleiben, Samen, Süßigkeiten, Mandeln, Kaviar, ge
trocknete Früchte, Knochen, Vogelfedern, Meerschaum, Fetzen, Tep
piche, Spitzen, Handarbeiten, Gedärme, Elfenbein, Amber, Kokons,
Alkoholgetränke, Pflastersteine, Spiegel und Tiftik. Von diesen
Artikeln werden gegenwärtig Früchte, Oliven und Olivenöl von ver
schiedenen Privatfirmen in großer Menge ausgeführt. Hingegen ist
die Ausfuhr folgender Artikel verboten: Weizen und andere Getreide
arten, Mehl, Pflaumen, Stärke, Bulgur, Kukuruz, Bohnen, Kichererbsen,
Linsen, Saubohnen, Erbsen, Kartoffeln, Reis, Butter, Zwiebeln, Salz,
Pekmes, Honig, Pasterma, Würste, Gerste, Heu, Hafer, Gras und andere
Ernährungsmittel für Tiere, vierfüßige Tiere, chemische und pharma
zeutische Artikel, Seife, Kalb-, Lamm- und Schafleder, Pelze, Holz
und andere Bauartikel, allerlei Säcke, Kohle, Spiritus, Petroleum,
Benzin, Maschinenöl, Wolle, gesalzene Fische, Baumwolle und Wachs.
Von diesen verbotenen Artikeln kann an private Firmen keine Aus
fuhrerlaubnis erteilt werden. Durch Beschluß des Ministerrates kann
jedoch an offiziellen Stellen oder an Gesellschaften, die für öffentliche
Stellen arbeiten (Deutsch-Österreichisch-Ungarische Einkaufsgesell
schaft) besondere Erlaubnis erteilt werden.
Der neue Zolltarif. Wie die Zolldirektion verlautbart, tritt der

neue Zolltarif im September ins Leben. Alle Waren, die am 1. Sep
tember 1. J. im Zollamte erliegen, werden bereits dem neuen Tarif
unterzogen. In Wirtschaftskreisen wird die Frage der abzuschließen
den Handelsverträge eifrig erörtert, und auch die Presse beschäftigt
sich sehr eingehend mit diesem Thema. Es soll demnächst unter
Einbeziehung der kommerziellen und industriellen Kreise eine Fach
enquete stattfinden, um den interessierten Kreisen Gelegenheit zur
Äußerung ihrer Wünsche zu bieten.
Nach einer in der türkischen Presse veröffentlichten Bekannt
machung der Generalzolldirektion sollen nach Inkrafttreten des neuen
Zolltarifs in den den Zollämtern vorzulegenden Fakturen zur Er
leichterung der Verzollung das Reingewicht der Waren und deren
Bezeichnung nach der neuen Klassifizierung angegeben werden.
Orientalische Eisenbahnen. Das österr.-ungar. Eisenbahnblatt
teilt aus dem Geschäftsbericht der Gesellschaft inn Anschluß an
frühere Mitteilungen mit: Der Betrieb der auf serbischem Territorium
gelegenen 37o,6 km langen Strecken ging im letzten Quartal des
Berichtsjahres aus den Händen der serbischen Staatsbahnverwaltung
in die der okkupierenden Armeen der Zentralmächte über, weshalb
die Gesellschaft zuständigen Ortes die Schritte zwecks Wahrung ihrer
Interessen unternahm. Der Bericht schildert dann die von der Ver
waltung ergriffenen Maßnahmen gegen die von der griechischen Re
gierung im Oktober vorgenommene Wegnahme des Betriebes der in
Griechenland gelegenen 77,3 km langen Linie und gegen die ebenfalls
im Oktober erfolgte Besitzergreifung der Linie Svilengrad-Dedeagatsch
durch die bulgarische Regierung, mit der gegenwärtig noch über die
Entschädigung dafür verhandelt wird. Infolge der erwähnten Ver
änderungen hat der von der Gesellschaft geführte Betrieb, der bis
zu den ersten Oktobertagen noch 583,5 km umfaßt hatte, eine weitere,
wenn auch sicherlich nicht endgültige Einschränkung erfahren; er
erstreckte sich in der Folge nur auf die in der Türkei gelegene Strecke
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von 278 km und die ebenfalls in der Türkei gelegenen 45,6 km der
Seitenlinie Alpullu (Babaeski)–Kirkkilisse. Die Betriebseinnahmen
stiegen auf 2o,53 (12,91) Mill. Fr., wovon aus dem Personenverkehr
7, 1o (im Vorjahr 6,31) Mill. Fr., aus dem Güterverkehr 13,2o (6,38)
Mill. Fr. und aus sonstigen Erträgnissen o,23 (o,22) Mill. Fr. stammen.
Hierzu kamen 97727 (1995) Fr. Gewinn aus Kursdifferenzen, 2985
(62o4) Fr. Pachtzinseneinnahmen und 56,818 (wie i. V.) Fr. für Ver
waltungskostenbeiträge der Gesellschaft Salonik-Monastir, womit
sich die Gesamteinnahmen auf 2o,69 (12,97) Mill. Fr. beziffern. An
dererseits erforderten die ordentlichen Betriebsausgaben 6,31 (6,54)
Mill. Fr. außerordentliche Ausgaben (Neuanlagen, Verbesserung der
Betriebsmittel usw.), o,88 (1,o3) Mill. Fr., allgemeine Unkosten ein
schließlich der Beiträge zu den Unterstützungs- und Pensionskassen
o,48 Mill. Fr. (ungefähr wie i. V.), so daß nach Abzug des Regierungs
anteils von 5,15 (2,97) Mill. Fr. ein Überschuß von 7,87 (1,94) Mill. Fr.
bleibt. Dazu treten 1,33 (1,49) Mill. Fr. Vortrag vom Vorjahr, 169 ooo
(215 169) Fr. Ertrag der Linie Alpullu (Babaeski)–Kirkkilisse und
o,45 (o,66) Mill. Fr. Zinsen und verschiedene Einnahmen. Somit stellt
sich die gesamte Bruttoeinnahme auf 9,82 (4,31) Mill. Fr., wovon
für Kursverluste und Nachtragsarbeiten 3,5o (o) Mill. Fr. und für
die Amortisationsquote o,38 (o,36) Mill. Fr. abzusetzen sind. Aus
dem alsdann verbleibenden Reingewinn von 5,94 (3,95) Mill. Fr. wer
den bekanntlich wieder 5% Dividende gezahlt. Für Tantiemen werden
o, 21 (o) Mill. Fr. und für den Vortrag 3,23 (1,45) Mill. Fr. verwendet.
Aus den Verkehrsziffern ist hervorzuheben, daß infolge der Ab
schaffung der Orientexpreß- und der sonstigen internationalen Per
sonenzüge die Frequenz im direkten Personenverkehr von 97 883 Rei
senden im Vorjahre auf 52 6o1 gesunken und die Einnahmen aus die
sem Verkehr von 872 738 Fr. auf 557 747 Fr. zurückgegangen sind.
Der direkte Güterverkehr dagegen ist von 73 211 t im Vorjahre auf
182 975 t gestiegen und hat 1 956 117 (i. V

.

8365o8 Fr.) abgeworfen.
Der Lokalverkehr weist im Personenverkehr eine erhebliche Abnahme
auf, welche ihren Grund nannentlich in der durch den Krieg bedingten
weitgehenden Reduktion der Zugzahl auf der Konstantinopler Stadt
bahn hat. Es wurden – ohne Truppentransporte – 3 725 932
(64o8 o89) Reisende befördert, was eine Einnahme von 2 816 Oo7

(4 11o 904) Fr. ergab. Der lokale Güterverkehr – ohne Militär- und
Viehtransporte – ist dagegen von 251 9o3 t auf 353 oo9 t gestiegen.
Die damit erzielte Einnahme stieg von 2 773 433 Fr. auf 4 379 865 Fr.
Sie ist in den neun ersten Monaten des Jahres namentlich auf den
regen Güterverkehr mit Dedeagatsch zurückzuführen; seit dem

1
. September habe die Reform der lokalen Gütertarife des Konstan

tinopler Netzes günstigen Einfluß geübt. Der Rückgang der ordent
lichen Betriebsausgaben findet seine Erklärung in dem Umstand, daß
seit der Inbetriebnahme des Saloniker Netzes durch die griechische
Regierung und seit der Wegnahme der Linie Svilengrad–Dedeagatsch
durch Bulgarien in allen Dienstzweigen weniger zu verausgaben war,
und daß nach dem 6

. Oktober auf dem Konstantinopler Netz eine
umfangreiche Personalreduktion durchgeführt werden konnte. Da
durch ist der Betriebskoeffizient, der 1913 38,o1 % und 1914 5o,73%
betragen hatte, im Berichtsjahre auf 3o,75% zurückgegangen. Be
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triebsmittel und Betriebsanlagen wurden weit über das gewöhnliche
Maß ausgenützt, und es mußten auch die normalen Erhaltungsarbeiten
beim Fahrpark und bei der Bahnanlage zurückgestellt werden. Es
brachte dies im Berichtsjahr zwar Ersparnisse in den Betriebsaus
gaben mit sich, werde aber in den nächsten Jahren erhebliche Mehr
belastungen bedingen, für welche im Rahmen der im Gewinn- und
Verlustkonto enthaltenen Gesamtrücklage (Kursverluste und Nach
tragsarbeiten) Vorsorge getroffen sei. Bei den Arbeiten zur Herstel
lung des zweiten Gleises zwischen Konstantinopel und San Stefano
war mit allerlei Schwierigkeiten zu kämpfen. Trotzdem gelang es,
Mitte 1915 alle sechs umgebauten bzw. verlegten Stadtbahnstationen
in Betrieb zu nehmen, und es könne demnächst der Abschluß des
Baues erwartet werden. Über die Ergebnisse bei der Salonik-Monastir
bahn, deren überwiegende Aktienmajorität die Orientbahngesellschaft
besitzt und deren Betrieb ihr vertragsgemäß obliegt, ist schon berichtet
worden. Der bei diesem Unternehmen nach Verrechnung des Garantie
zuschusses verfügbare Überschuß von 3ooo69 Fr. wird bekanntlich
mit Rücksicht auf die noch ungeklärten Verhältnisse auf neue Rech
nung vorgetragen.

Die Wegnahme der Linie Svilengrad–Dedeagatsch durch Bulgarien
gab Veranlassung, die Direktion in Konstantinopel im Sinne der Ver
einfachung zu reorganisieren. Es wurden eine Anzahl entbehrlicher
Zwischendienststellen beseitigt und das überzählige Personal ent
lassen. Man erwarte von dieser Maßnahme für die Zukunft weitere
namhafte Ersparnisse. Die Bilanz bewertet bei 5o Mill. Francs Aktien
kapital Fahrpark, Mobiliar und Werkzeuge mit 23,65 (24,o2) Mill. Fr.,
Materialvorräte mit 2,97 (3,82) Mill. Fr., die Betriebskonzession mit
21,75 (22,12) Mill. Fr. Ferner erscheinen Forderungen wegen Legung
des zweiten Geleises Konstantinopel–San Stefano mit o,96 (1,13)
Mill. Fr. und die Linie Babaeska–Kirkkilisse mit 4,5o (4,53) Mill. Fr.
An Effekten werden 17,34 (15,89) Mill. Fr. an Bar- und Bankgut
haben 9,08 (6,98) Mill. Fr. ausgewiesen. Die Debitoren stiegen auf
24,92 (16,16) Mill. Fr., andererseits die Kreditoren weiter auf 25,87
(17,5o) Mill. Fr. Die Reserve enthält 5 Mill. Fr., die außerordentliche
Reserve 7 Mill. Fr., der Erneuerungsfonds 9 Mill. Fr., die Reserve für
Geleiseumbau 1,4 Mill. Fr. (alles unverändert), der Feuerversicherungs
fonds o,54 Mill. Fr.
Orientbahnen. Die Einnahmen im ersten Halbjahr 1916 be
tragen 1o 871 594 Frs.; sie übersteigen diejenigen der gleichen Zeit des
Vorjahres um 2 771 422 Frs. Diese bedeutende Zunahme der Betriebs
einnahmen im ersten Semester 1916 ist um so bemerkenswerter, als
schon das Vorjahr infolge der Dardanellensperre außergewöhnlich
günstige Einnahmeziffern aufwies, denn es ergab sich für 1915,
trotzdem von der Trace mehr als zwei Drittel beschlagnahmt sind,
ein Einnahmeplus von 7,72 Mill. Frs. Die diesmalige Halbjahrs
einnahme erreicht bereits rund 82% der gesamten Einnahmen in
den beiden letzten Friedensjahren 1913/14, denn diese stellten sich
auf 13,1 bzw. 13,3 Mill. Frs.
Salonik–Konstantinopeler Eisenbahngesellschaft. In der in Paris
abgehaltenen Hauptversammlung dieses französischen Unternehmens
erklärte die Verwaltung, keinen Abschluß geben zu können, da die
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türkische und bulgarische Regierung die Anlagen der Bahn mit Be
schlag belegt haben.
Neues Papiergeld. Der Österr.-ung. Konsular-Korrespondenz wird
aus Konstantinopel (26. 8. 16) berichtet:
Das Amtsblatt veröffentlicht ein provisorisches Gesetz über die
Ausgabe von Kassenscheinen für einen Betrag von 29 o81 4oo Pfund
durch das Finanzministerium. Die Deckung der neuen Kassenscheine
erfolgt durch Schatzscheine der deutschen Regierung, die bei Fällig
keit in Gold eingelöst werden und der Osmanischen Staatsschulden
verwaltung in Verwahrung gegeben sind. Die türkischen Kassen
scheine werden innerhalb fünf Jahren, von einem Jahr nach Friedens
schluß an gerechnet, eingelöst, unter der Bedingung, daß ein ent
sprechender Betrag von Kassenscheinen aus dem Verkehr gezogen
wird. Kassenscheine, die innerhalb einer Frist von 1o Jahren vom
Beginn der Rückzahlungen an nicht eingelöst wurden, verfallen zu
gunsten des Staatsschatzes. Die Bestimmungen des Gesetzes vom
18. Oktober 1331 (1916) über den Zwangskurs gelten auch für diese
Kassenscheine.
Requisitionsscheine. Die „Auskunftsstelle für Deutsch-Türkische
Wirtschaftsfragen“ bittet, ihr Unterlagen über die Beschlagnahme
deutscher Waren während des Krieges in der Türkei, ohne daß dafür
Requisitionsscheine ausgehändigt wurden, zur Verfügung zu stellen,
da sie beabsichtigt, die Bemühungen zur Erlangung solcher Scheine
tunlichst zu unterstützen.

Ausbau der landwirtschaftlichen Bank. Aus Konstantinopel wird der
Frankf. Ztg. (7.7. 16) geschrieben: „Mit Rücksicht auf die Bedeu
tung, welche eine verstärkte Leistungsfähigkeit des Ackerbaues und
der damit zusammenhängenden Betriebszweige für die wirtschaftliche
Zukunft der Türkei gewonnen hat, soll die vor einer Reihe von Jahren
als Staatsbank gegründete Banque Agricole Ottomane jetzt eine Aus
gegestaltung erfahren. Um einen auf dem Gebiete gerade des ländlichen
Kreditwesens beschlagenen Berater zu gewinnen, wurde dem Ver
nehmen nach der Geh. Oberfinanzrat Kautz in Berlin zum General
direktor der Bank vom Sultan berufen. Geh. Rat Kautz ist Mitglied
des Direktoriums der Preußischen Central-Genossenschaftskasse, in
die er vor 11 Jahren eintrat. Bis dahin war er Landrat im Kreise
Johannisburg und Dezernent für landwirtschaftliches Kreditwesen
bei der Regierung in Gumbinnen. Seit Kriegsbeginn ist Geh. Rat
Kautz von der preußischen Regierung beurlaubt zur Leitung der
Geschäfte der Reichsdarlehnskasse Berlin. Die in dem deutschen
ländlichen Genossenschafts- und Kreditwesen aufgespeicherten Er
fahrungen will sich die Türkei nunmehr für die Entwicklung ihrer
Landwirtschaft dienstbar machen. In welchem Umfange und mit
welchen Mitteln das geschehen kann, wird erst eine eingehende
Prüfung der Verhältnisse ergeben. Das Organ dafür soll die genannte
Landwirtschaftsbank sein, die in den letzten Jahren bereits auf ein
Filialsystem von etwas über 5o Niederlassungen gebracht wurde.
Ihre eigenen Betriebsmittel wurden bisher gebildet aus älteren Be
ständen öffentlicher Landwirtschaftskassen, aus einem Zuschlag zu
den Zehnten, und aus den Jahresüberschüssen. Wenn diese Fonds
zusammen den Betrag von 1o Mill. türk. Pfund erreicht haben,
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sollten die Zehntenzuschläge wegfallen; die Bank kann auch Einlagen
annehmen. Auf diesem Fundament ist nun weiter zu bauen.“
Deutsch-türkisches Vorschußgeschäft. Das Amtsblatt veröffent
lichte Ende Juli eine Gesetzesverordnung, durch die die Regierung
ermächtigt wird, in Deutschland einen Vorschuß von 2 359 ooo Pfund
abzuschließen, wodurch der Betrag des dritten Vorschusses auf
9 599 ooo Pfund gebracht werden soll. Der Gegenwert für den neuen
Vorschuß wird von der deutschen Regierung in deutschen Schatz
anweisungen hinterlegt werden, gegen die die türkische Regierung
in dem Betrage, den sie für notwendig erachten wird, unter den
selben Bedingungen wie bei den früheren Vorschüssen Kassenscheine
wird ausgeben können.
Tabak-Regie-Gesellschaft. Die Einnahmen der Türk. Tabak-Regie
Gesellschaft betrugen im Monat Juni d. J. 23 9ooooo Piaster gegen
187ooooo Piaster in der gleichen Periode des Vorjahres. Über die Bewe
gung der letzten Jahre geben wir folgende Übersicht (in 1ooooo Piaster):

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
1916 186 194 218 229 234 239 – – – – – –
1915 174 163 177 177 197 187 I 57 187 184 I91 179 181
1914 204 198 218 218 246 25 I 239 22O 2 13 195 175 179
1913 186 186 193 19 I 2O5 2o7 2 I9 2 I 3 229 229 2 IO 2 1o
Seidenernte und -markt im Bezirke Beirut. Die bisher so günstigen
Aussichten für den Ausfall der diesjährigen Seidenkokonernte im
Libanon und in dem Wilajet Beirut sind plötzlich vernichtet worden.
Eine Hitzewelle, die Ende Mai über den Bezirk hinwegging und die
Temperatur während einer vollen Woche auf 42° C hielt, hat die
Seidenraupen größtenteils getötet, so daß das Ergebnis der Ernte
statt der erwarteten 2ooo Ballen Rohseide – der Hälfte einer nor
malen Ernte – höchstens 6oo Ballen, d. h. etwa 15 v. H. einer nor
1nalen Ernte, betragen dürfte. Die Lage des Seidenmarktes, die bisher
zu Ankäufen reizte, hat sich unter der Einwirkung des mangelhaften
Ausfalls der neuen Ernte dahin geändert, daß die Preise eine steigende
Richtung eingeschlagen haben und die Verkäufer mit der Ware
zurückhalten. (Nach einem Bericht des Kaiserl. Deutschen Konsulats
in Beirut vom 5. Juni 1916.) -

Die Bewässerung der Adana-Ebene. Die am Fuß des Taurus
liegende, von wasserreichen Flüssen durchströmte und von der
Bagdadbahn durchzogene Ebene von Adana, das Ciliccen des Alter
tums, erscheint wegen ihrer Fruchtbarkeit dazu bestimmt, einer der
in wirtschaftlicher Hinsicht bedeutendsten Teile des osmanischen
Reiches zu werden. Nun ist die türkische Regierung bemüht, durch
großartige Bewässerungsanlagen den Segen dieses Bodens zu voller
Entwicklung zu bringen. Die in türkischer und französischer Sprache
erscheinende „Wirtschaftliche Wochenschrift“ (Iktissadiat Medsch
muassy“) enthält über diesen Plan einen von maßgebender Seite
stammenden Artikel, dem wir folgendes entnehmen: Der Flächen
inhalt der Adana-Ebene beträgt nach den sichersten Abschätzungen
2ooooo ha. In dieser Ziffer ist jedoch der Umfang der Ebene Tschukur
Ova nicht eingeschlossen. Die Kosten der geplanten Bewässerungs
anlagen werden im Maximum vier Millionen türkische Pfund betragen.
Die Fertigstellung der ganzen Anlage ist zwar erst in acht bis zehn
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Jahren zu erwarten, die einzelnen Teile sollen jedoch nach und
nach gleich nach ihrer Beendigung in Betrieb genommen werden,
so daß der erste Teil schon nach anderthalb Jahren für den Betrieb
bereit sein wird. Es sind dabei drei wasserreiche Flüsse zu regulieren:
der Saihun, der Dschihan und der Berdan Tschaj. Zunächst soll
mit einem Kostenaufwand von zweieinhalb Millionen türkischen Pfund
die Regulierung des Saihun in Angriff genommen werden, so daß
dessen Wasser über die Ebene geleitet werden kann. Was nun die
sicher erwartete großartige Wirkung der Bewässerungsanlagen be
trifft, so werden zunächst viele jetzt versumpfte Ländereien für die
Bebauung gewonnen. Diese werden für den Anbau von Baumwolle
und Zuckerrohr Verwendung finden. Zwar ist heute die Baumwolle
von Adana noch minderwertig, durch die Bewässerung wird sie aber
an Wert bedeutend gewinnen. Aber auch an Quantität wird die
Baumwollerzeugung in Adana zunehmen. Suleiman Sirrs Bej ver
anschlagt auf Grund der Ansichten landwirtschaftlicher Sachver
ständiger die Höhe der künftigen Baumwollproduktion auf ein
Maximum von 5o ooo t, während heute der türkische Baumwoll
ertrag nicht mehr als 14oooo Ballen beträgt. Wenn man ferner er
wägt, daß dieses Maximum von 5oooo t den bisherigen, ohne Zu
hilfenahme künstlicher Düngemittel betriebenen Plantagenbau zur
Voraussetzung hat, so wird man von der Einführung wissenschaft
licher Methoden für die Bodenbehandlung eine weitere Steigerung
dieses Ertrages erwarten dürfen. Aber nicht nur Baumwolle, auch
den für die auf fremde Einfuhr angewiesene Türkei so wichtigen
Rohrzucker, Zitronen, Orangen und Ölbäume wird die Adana-Ebene
nach dem Ausbau der Bewässerungsanlagen in größeren Mengen
liefern. Die Leichtigkeit des Transportes der Bodenprodukte ist für
die wirtschaftliche Entwicklung der Adana-Ebene von wesentlicher
Bedeutung. Die Ebene wird einmal durch die Bagdadbahn durch
schnitten. Außerdem ist Adana mit Mersina durch eine Bahnlinie
verbunden. Die Mündung des Saihun ist von Mersina nur acht bis
zehn Meilen entfernt, während die Mündung des Dschihan in einer
Entfernung von nur 3o Meilen von dem mit allen Transportmitteln
versehenen Hafen von Alexandrette liegt. Nach der Regulierung der
Flüsse lassen sich die Produkte der Ebene mit Leichtigkeit auf ihnen
zum Meere hinunter transportieren. Die Schiffbarmachung des
Saihun und Dschihan wird keine großen Schwierigkeiten machen, so
daß die im Vergleich zur Landbeförderung weit billigere Wasser
beförderung zu Hilfe genommen werden kann. Auch der Wegebau
ist in der durchaus flachen Ebene nicht sehr kostspielig. Die von
einheimischen und ausländischen Fachmännern und Ingenieuren aus
zuführenden Vorarbeiten sollen schon im Herbst beginnen.
Deutsche Chemiker für die Zollämter. Die Einführung des neuen
Zolltarifs in der Türkei erheischt eine Verbesserung und Ausgestal
tung der Einrichtungen für chemische Analysen in den Zollämtern.
Es werden jetzt Verhandlungen mit Deutschland geführt, um die
dafür erforderlichen Kräfte zu gewinnen.
Die erste deutsche technische Schule in der asiatischen Türkei.
In vierjähriger Arbeit ist kurz vor dem Ausbruch des Weltkrieges in
Haifa in Syrien die „Jüdische Anstalt für technische Erziehung in
Balkan-Revue. III, 4/5. 2 I -
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Palästina“ fertig geworden, die unter dem Schutze der deutschen Re
gierung steht, die erste und bis jetzt einzige technische Schule in der
Türkei zur Heranbildung derjenigen technischen Kräfte, deren die
Türkei für ihre großen Aufgaben dringend bedarf. Die Schule ist
entstanden nach den Plänen, die Reg.-Baumeister Alex Bärwald im
Verein mit den Professoren Franz und Schlesinger von der Technischen
Hochschule in Charlottenburg aufgestellt hat. Die Anstalt, an der
neben den jüdischen auch die mohammedanischen jungen Leute lernen
sollen, liegt, wie Bärwald im „Zentralblatt der Bauverwaltung“ be
richtet, an der schönen Bucht von Akko am Abhang des Karmels.
Der Bau vereinigt die Bauweise und Einrichtung des Morgenlandes,
z. B. der dicken Mauern, die kühle Arbeitsräume ermöglichen, und die
äußere Bauform mit den technischen Vervollkommnungen unserer
Bauart. Die Werkstätten sind von den beiden Hochschulprofessoren
durchgebildet, und sie enthalten Tischlerei, Gießerei, Formerei,
Schmiede und Schlosserei, eine mechanische Werkstatt, ein elektri
sches Versuchsfeld und eine Eisfabrik. Alle diese Abteilungen sind
mit den neuesten Anlagen, Maschinen und Krafterzeugern ausgerüstet.
Wirtschaftszentralen. Aus Konstantinopel wird der Ungarisch
Orientalischen Wirtschaftszentrale gemeldet: Das Handels- und
Ackerbauministerium hat, wie bereits kurz gemeldet wurde, in drei
wichtigen Gegenden Anatoliens Wirtschaftszentralen errichtet, deren
Aufgabe es sein wird, die nötigen Maßregeln zur Hebung des wirt
schaftlichen Lebens zu treffen. Die erste dieser Zentralen wurde in
Smyrna eröffnet. Sie hat das ganze Wilajet Aidine und den Sand
schak Menteche als Wirkungskreis. Die zweite befindet sich in
Brussa, ihr Wirkungskreis erstreckt sich auf das Wilajet Huda
vendighiar und den Sandschak Karassi. Die dritte Zentrale befindet
sich in Eski-Chehir, mit dem Wirkungskreis in den Sandschaks
Ismidt, Eski-Chehir, Karahissar, Konia und Angora. Die Leiter
dieser Zentrale werden bestrebt sein, landwirtschaftliche, kommerzielle
und industrielle Vereine und sonstige Organisationen zu schaffen,
die Produktionsverhältnisse und die Ein- und Ausfuhr der Gegend
genau zu untersuchen und alle nötigen Maßregeln zu treffen, um die
wirtschaftlichen Angelegenheiten ihres Wirkungskreises zu heben.
Nach ausdrücklicher Bestimmung des auf die Gründung dieser Wirt
schaftszentralen bezüglichen Gesetzes werden ihre Leiter vier Monate
des Jahres ihren Kreis bereisen. Die hervorragendsten National
ökonomen der Türkei haben sich bereit erklärt, an die Spitze dieser
Wirtschaftszentralen zu treten, von deren Wirksamkeit die maß
gebenden Kreise die günstigsten Resultate erhoffen.
Berggesetzgebung. Die Zeitungsnachricht, wonach die türkische
Regierung ein neues Berggesetz erlassen haben soll, ist unzutreffend.
Die geltende Verordnung über die Bergwerke ist in letzter Zeit nur
in einem unwesentlichen Punkte abgeändert worden. Ein Entwurf
eines neuen Berggesetzes befindet sich zur Zeit in Vorbereitung, es
ist jedoch nicht abzusehen, wann dieser Entwurf den Kammern zur
Genehmigung vorgelegt werden kann.
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Die fünfte Reichskriegsanleihe.

Nach einem Zeitraum von sechs Monaten, in dem unsere tapferen
Truppen neue glänzende Waffenerfolge errungen und vor allem die
große Generaloffensive unserer Gegner zum Scheitern gebracht haben,
geht das Reich von neuem daran, die finanzielle Kriegsrüstung zu
stärken, um der grauen Mauer, die das Vaterland vor dem Eindringen
der Feinde schützt, auch umgekehrt den sicheren Rückhalt des Vater
landes zu geben. Wer diese Absicht zu würdigen versteht, der weiß
auch, daß er dem Reiche mit der Beteiligung an der 5. Kriegsanleihe
kein Opfer bringt, sondern sich selbst am meisten nützt. Denn alle
Werte und Güter, aller Wohlstand und alle Arbeit können nur erhalten
werden und fortbestehen, wenn wir unserem Heere und unserer Marine
die Waffen liefern, um den Feind abzuwehren und ihn endgültig nieder
zuringen. Des Reiches Lasten, so mag dieser oder jener Zaghafte den
ken, sind seit dem Kriegsausbruch gewaltig gestiegen. Wohl richtig.
Unzweifelhaft ist die Bürde der Kriegskosten schwer, aber wir dürfen,
wenn wir heute die Last des Reiches vom Standpunkte des Anleihe
erwerbers aus beurteilen, nicht vergessen, daß das deutsche National
vermögen ein Vielfaches von dem beträgt, was bisher im Kriege ver
ausgabt worden ist. Und, was noch wichtiger sein dürfte: Die Kapital
kraft der Volkswirtschaft hat sich keinesfalls in demselben Maße ver
mindert, wie die Anleiheschuld des Reiches gestiegen ist. Wir wissen
ja, daß der weitaus größte Teil des vom Reiche verausgabten Geldes
innerhalb der Reichsgrenzen verblieben ist, und daß des Reiches Gläu
biger die eigenen Bewohner des Reiches sind. Betrachten wir Staats
und Volkswirtschaft als ein Ganzes, so ergibt sich daraus, daß, abge
sehen von den durch den Krieg vernichteten Gütern, nur ein Wechsel
innerhalb des Besitzes eingetreten ist. Zudem bilden die territorialen
Pfänder, die wir vom feindlichen Gebiet in Händen haben, eine Siche
rung dafür, daß sich die Worte des Staatssekretärs Dr. Helfferich er
füllen werden: „Das Bleigewicht der Milliarden sollen die Anstifter
des Krieges in Zukunft herumschleppen, nicht wir.“

Zeigen wir unsern Feinden wieder
die Unerschöpflichkeit unserer Kraft
und den unerschütterlichen Glauben

an den Sieg der Zentralmächte!
Tun wir das, so ist der Erfolg auch der 5. Kriegsanleihe gesichert,
und den Regierungen der uns feindlichen Länder wird es immer
schwerer werden, bei ihren Völkern für das Märchen von der Möglich

keit der Vernichtung Deutschlands Gläubige zu finden.
21 *



3I6 Die fünfte Reichskriegsanleihe.

Die Ausstattung der 5. Kriegsanleihe lehnt sich eng an die bei den
früheren Kriegsanleihen gewählte und insbesondere an die Bedingungen

der 4. Kriegsanleihe an. Wieder wird in erster Linie dem deutschen
Kapital eine 5proz. Deutsche Reichsanleihe angeboten, unkündbar
bis 1924, wobei gleich bemerkt sei, daß die Worte „unkündbar bis
1924“ keine Verkaufs- oder Verfügungsbeschränkung des Anleihe
inhabers ankündigen, sondern nur besagen, daß das Reich den Nenn
wert der Anleihe nicht vor dem erwähnten Zeitpunkte zurückzahlen,
bis dahin auch keine Herabsetzung des Zinsfußes vornehmen darf.
Daß auch später eine Herabsetzung des Zinsfußes nur in der Weise
1nöglich ist, daß das Reich dem Inhaber wahlweise die Rückzahlung
zum vollen Nennwert anbietet, ist bekannt.

Neben der 5proz. Reichsanleihe werden 4% proz. Reichsschatz
anweisungen ausgegeben. Hinsichtlich ihrer Sicherheit unterscheiden
sich die Schatzanweisungen in keiner Weise von den 5proz. Anleihen,
wie überhaupt beide ihrem inneren Werte nach allen schon früher
ausgegebenen Deutschen Reichsanleihen gleichen und wie diese zur
Anlegung von Mündelgeldern verwendet werden dürfen. Mit dem
Worte „Schatzanweisungen“ wird nur zum Ausdruck gebracht, daß
die Laufzeit von vornherein begrenzt ist, d. h. daß das Reich sich
verpflichtet, diese Schatzanweisungen in einem genau feststehenden,
verhältnismäßig kurzen Zeitraum mit ihrem Nennwert einzulösen.

Die fünfprozentige Reichsanleihe
wird zum Kurse von 98", (Schuld
bucheintragungen 97,80",) ausge

geben.

Der einzuzahlende Betrag ist indes niedriger als 98%, weil der
Zinsenlauf der Anleihe erst am 1. April 1917 beginnt, die bis dahin
dem Anleihezeichner zustehenden Zinsen aber ihm sofort vergütet
werden. Hierdurch ermäßigt sich der Zeichnungspreis bis um 2/2%,
dieses nämlich in dem Falle, wenn der ganze Gegenwert der Anleihe
am 30. September bezahlt wird. Stellen wir in bezug auf den Ausgabe
preis einen Vergleich mit der 4. Kriegsanleihe an, so sehen wir, daß
der Erwerb der 5. Kriegsanleihe, rein äußerlich betrachtet, jetzt um
/2% günstiger ist. Das is

t

jedoch, wie zugegeben werden muß, nur
ein scheinbarer Vorteil, weil man nicht vergessen darf, daß der 5proz.
Zinsfuß dem Anleiheerwerber jetzt auf 8 Jahre (bei der 4. Kriegs
anleihe waren e

s hingegen 8/2 Jahre) gesichert ist. Denn, wie schon
oben gesagt, das Reich kann vom Oktober des Jahres 1924 a

n

die
Anleihe zum Nennwerte zurückzahlen. Die Nettoverzinsung der

5 proz. Reichsanleihe beläuft sich bei einem Kurse von 98% auf 5,1o%
und, wenn die Rückzahlung im Jahre 1924 erfolgen sollte (infolge des
dann eintretenden Kursgewinnes von 2%), auf 5,35%. Das is
t

an
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gesichts der allerersten Sicherheit, die eine Deutsche Reichsanleihe
darstellt, ein außerordentlich günstiges Angebot. Freilich ist es nicht
so reichlich bemessen wie das, das die französische Regierung für
ihre 5 proz. „Siegesanleihe“ dem französischen Kapital der Not ge
horchend gemacht hat; nicht 98, sondern nur 88% konnte Frankreich
für seine 5 proz. Rente brutto erlösen, ein recht deutliches Anzeichen
dafür, daß es um die französischen Finanzen im Vergleich mit den
deutschen recht schlecht bestellt ist.

Der Ausgabepreis der Schatzanweisungen beträgt ohne Berück
sichtigung der bis auf 1%% aufsteigenden Zinsvergütung 95%, und
da hier der Zinsfuß sich auf 4%% beläuft, so ergibt sich zunächst eine
Rente von 4,74%. Hinzu kommt indes der Vorteil, der dem Jnhaber
der Schatzanweisungen durch die Tilgung winkt. Diese findet durch
Auslosung innerhalb 1o Jahren, beginnend im Jahre 1923, statt und
verbürgt dem Schatzanweisungsbesitzer einen sicheren Gewinn von
5%, der frühestens im Jahre 1923, spätestens im Jahre 1932, fällig
wird und im günstigsten Falle das Zinsenerträgnis auf 5,51 %, im un
günstigsten auf 5,o7% steigert. Beide Anleihen, die 5 proz. bis 1924
unkündbare Reichsanleihe und die 4/2 proz. Reichsschatzanweisungen,
haben ihre besonderen und großen Vorteile, und es muß mithin dem
Ermessen des einzelnen Zeichners überlassen bleiben, wofür er sich
entscheidet. Von einer Begrenzung der Anleihebeträge wurde nach
den guten Erfolgen der vier ersten Anleihen sowohl für die Reichs
anleihen als auch für die Schatzanweisungen wiederum abgesehen.

Wer kann sich nun an den Zeichnungen beteiligen? Etwa der Groß
kapitalist nur ? Weit gefehlt! Auch der kleinste Sparer kann es. Denn
es gibt Anleihestücke und Schatzanweisungen bis zu 1oo M. herunter,
und die Zahlungstermine sind so bequem gelegt, daß jeder, der heute
zwar über keine flüssigen Mittel verfügt, sie aber im nächsten Viertel
jahr zu erwarten hat, schon jetzt unbesorgt seine Zeichnung anmelden
kann. Das Nähere über die Einzahlungstermine ergibt sich mit aller
Klarheit aus der im Anzeigenteil dieser Nummer enthaltenen Bekannt
machung. Hervorgehoben sei hier nur, daß jemand, der 1oo M.
Kriegsanleihe zeichnet, den ganzen Betrag erst am 6. Februar 1917
einzuzahlen braucht. Der erste freiwillige Einzahlungstermin ist der
3o. September. Ihn werden sich alle die zunutze machen, die so
frühzeitig wie möglich in den hohen Zinsgenuß treten wollen.

Obwohl am 30. September mit der Einzahlung begonnen werden
kann, werden Zeichnungsanmeldungen bis zum 5. Oktober entgegen
genommen. Es werden nämlich die Fälle nicht selten sein, in denen
jemand sich zwar gern an der Zeichnung beteiligen möchte, zunächst
aber abwarten will, ob gewisse, in den ersten Tagen des neuen Viertel
jahrs fällige Beträge auch eingehen. Allen denen, die sich in solcher
Lage befinden, soll dadurch entgegengekommen werden, daß die
Zeichnungsfrist erst am 5. Oktober abläuft.

Wo gezeichnet werden kann, wird den meisten unserer Leser be
kannt sein. Immerhin sei erwähnt, daß bei dem Kontor der Reichs
hauptbank für Wertpapiere in Berlin und bei allen Zweiganstalten
der Reichsbank mit Kasseneinrichtung Zeichnungen entgegengenom



318 Die fünfte Reichskriegsanleihe.

men werden, außerdem können Zeichnungen erfolgen durch Vermitt
lung der Königlichen Seehandlung (Preußischen Staatsbank), der
Preußischen Central-Genossenschafts-Kasse in Berlin, der Königlichen
Hauptbank in Nürnberg und ihrer Zweiganstalten sowie sämtlicher
deutschen Banken, Bankiers, öffentlichen Sparkassen, Lebensver
sicherungsgesellschaften, Kreditgenossenschaften und durch die Post
anstalten.

Die Zeichnungen auf Schuldbucheintragungen sind nur für die
5proz. Reichanleihen, nicht aber für die Reichsschatzanweisungen
zulässig, und zwar aus dem Grunde, weil die Schuldbucheintragung
möglichst für solche Anleihebesitzer vorgesehen ist, die auf Jahre
hinaus an ihrem Besitze festhalten wollen. Das ist bei den Reichs
schatzanweisungen nicht ohne weiteres möglich, weil ja, wie wir oben
gesehen haben, die Tilgung innerhalb eines verhältnismäßig kurzen
Zeitraumes erfolgt. Obwohl die Eintragung in das Reichsschuldbuch
für den Anleiheinhaber ganz besonders große Vorteile mit sich bringt,
indem er sich nicht um die Aufbewahrung seines Vermögens, die
Zinsscheinabtrennung usw. zu kümmern braucht, ist, wie gleichfalls
schon gesagt, der Zeichnungspreis hier um 2o Pf. niedriger, weil denen,
die die Kriegsanleihe als dauernde Kapitalanlage betrachten, ein be
sonderes Entgegenkommen bewiesen werden soll.

Wie bei früheren Zeichnungen, so auch jetzt, hört man zuweilen
von einigen Zaghaften die Frage aufwerfen, ob es auch möglich sein
werde, das in den Kriegsanleihen angelegte Geld, falls dieses nach
dem Friedensschluß für andere Zwecke von dem Eigentümer gebraucht
werden sollte, schnell wieder flüssig zu machen. Auf solche Fragen
ist zunächst zu erwidern, daß ebenso wie die Darlehnskassen die Be
teiligung an der Zeichnung auf die Kriegsanleihe allen denen erleich
tern, die sich das Geld zunächst durch die Verpfändung älterer Kriegs
anleihen oder anderer Wertpapiere beschaffen wollen, auch auf Jahre
hinaus nach der Kriegsbeendigung den Anleiheinhabern von den Dar
lehnskassen die Möglichkeit zur Lombardierung ihres Besitzes zu
günstigen Bedingungen gewährt wird. Darüber hinaus aber können
wir mitteilen, daß von den maßgebenden Stellen Bedacht darauf ge
nommen werden wird, den Verkauf von Kriegsanleihe nach dem Kriege
unter angemessenen Bedingungen zu ermöglichen.

Niemand darf zögern bei der Erfüllung seiner vaterländischen
Pflicht, jedermann kann überzeugt sein: Es gibt keine bessere Kapital
anlage als die Kriegsanleihe, für deren Sicherheit die Steuerkraft aller
Bewohner des Reiches und das Vermögen aller Bundesstaaten haften!

Je stärker die finanzielle Rüstung, um so näher ist der endgültige
Sieg auf den Schlachtfeldern gerückt.

Hoch und niedrig, reich und arm müssen sich dessen bewußt sein,
daß die Kräfte aller dem Vaterlande gehören.

Auf zur Zeichnung!



Deutſche Dolitik
1111111111

Wocbenſchrift für Welt- u. Kultur-Politik
Herausgeber

Ernſt Jäckb. Paul Robrbach. Philipp Stein

Die große politiſche Entwicklung
unſeres Volkes mitzuerleben iſ

t Bedürfnis und Pflicht jedes Deut
ſcben. / Die „Deutſche Politik“ bat durch ihre allbekannten 5eraus
geber und bedeutendſten Mitarbeiter aller Parteien die Anwartſchaft

unſer führendes politiſches Organ zu werden
Einzelbeft 30 Pf. / Probebefte bitte zu verlangen / Vierteljährlich M. 3.–

Guſtav Kiepenbeuer / Verlag / Weimar

“ I

Eine neue Rundschau für Politik und Kultur:

Das Neue Österreich
Herausgeber: Regierungsrat Dr. Rudolf Hornich
Streng sachliche Behandlung aller politischen, wissenschaftlichen, litera
rischen, künstlerischen und wirtschaftlichen Fragen/Stellungnahme zu allen
wichtigen Zeitereignissen /Musik-, Theater- und Literaturschau usw. usw.

Mehr als einhundert namhafte Mitarbeiter aus
allen Kreisen des geistigen Schaffen Österreichs

Vornehme Ausstattung /Jahresbezugspreis 1
2 Kronen

Bezugsort: Verwaltung des „Neuen Österreich“WienI, Singerstr. 13

Telephonruf 4971

Verlag für den Buchhandel:
K. k. Hof- u. Univ.-Buchhandlung W. Braumüller, Wien VIII

Wickenburggasse 1
3



Tººmtºwºj
Volkswirtschaftliche Wochenschrift

erscheint in ungarischer und deutscher Ausgabe, gibt Aufklärung
über die gemeinsamen Interessen der Zentralmächte.

Redaktion: Wien, Berlin, Amsterdam,
Zürich, Belgrad, Bukarest und Sofia.

Kommissionsverkauf in Berlin: Adalbert
Fischer, Wilmersdorf, Uhlandstraße 36.

Bezugspreis jährlich 32 K=24 M.
Probenummer sendet auf Wunsch die Administration:

Budapest V, Zoltángasse 8.

III II
I -

BELGRADER
NACHRICHTEN
täglich

Ausgabe täglich morgens, Montag nachmittags.

Die „Belgrader Nachrichten“ bringen die neuesten Kriegs
berichte.

Die „Belgrader Nachrichten“ enthalten alle amtlichen
Kundmachungen.

Die „Belgrader Nachrichten“ berichten über alle wich
tigen Vorkommnisse aus dem In-und Auslande mit be
sonderer Berücksichtigung der serbischen Landesteile.

Den wirtschaftlichen Verhältnissen des Landes wird die
größte Aufmerksamkeit zugewendet.

Die große Verbreitung des Blattes sichert den Ankün
digungen größten Erfolg.

Einzelpreis 1
2 Heller. – Monatsabonnement 3 Kronen.

Inserate laut Tarif.

Verwaltung der
„Belgrader Nachrichten“

Alle Zuschriften sind zu adressieren:
„Belgrader Nachrichten“, Etappenpostamt Belgrad.

II IIF

Z -

SARAJEWO

3
. JºHſ MF.

älteste deutsche
Tageszeitung
für Bosnien, Heroege
vlna, Süddalmatien,

AUF-AG

8–12.000.
In

führender Stellung
auf diesem wirtschaft
lich hochfruchtbaren
Stück Erde das

n
l

Erzagende

Inierflanzürgan.

F



III. Jahrg. September 1916 Heft 6

Angebliche Ersatzpflanzen für die Baum
wolle und die Anbaugebiete für Baum

wolle in der Türkei."
Von Dr. Hermann Leiter.?)

A“ die
Verbrauchsmengen von Baumwolle, Flachs,

Hanf und Jute immer größer wurden und die
Preise infolge des starken Konsums in die Höhe
gingen, suchte man eifrig nach Ersatzstoffen und nach
Gegenden, die für den Anbau der bisher gebrauchten
Textilpflanzen dienen könnten. Die natürlichen Hilfs
mittel, welche die Pflanzenwelt dem Menschen bietet,
waren nicht zu allen Zeiten dieselben und sind auf

keinem Gebiete gänzlich erschöpft. Mit der ein
gehenderen Durchforschung der Vegetation der Erde
und mit der Vervollkommnung der Verarbeitungs
methoden der Pflanzen hat man vielfach in An
lehnung an die Arbeiten der eingebornen Völker neue
Gespinstpflanzen entdeckt. Alle Klimate der Erde
liefern noch heute dem Menschen Gespinstfasern.

Selbst die Vegetation längst vergangener Zeiten, deren
Fasern in Torfmooren enthalten sind, kann zur

*) Geographical aspects of the problem of Empire Cottongrowing,
in The geographical journal, London 1911, Februarheft. A. Wolikof,
La culture du coton et l'industrie cotonnière dans le monde, in Annales
de géographie. XXII, 1913, S. 385f. Die Baumwollfragen. Denk
schrift über Produktion und Verbrauch von Baumwolle, in Ver
öffentlichungen des Reichskolonialamtes, I. Bd., Jena 1911. G. Jaja,
La questione cotoniera e la coltura del cotone in Italia, in Bolletino
della R. società geografica, Serie V, Vol. III, Nr. 1–3, Rom 1914.
*) Aus dem Jahrbuch des Vereins der Baumwollspinner Österreichs,
1915, Verlag für Fachliteratur G. m. b. H., Berlin–Wien.
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Erzeugung von Gespinsten herangezogen werden und
der Ozean liefert zu Seilen verwendbaren Tang. Für
die wirtschaftliche Ausnutzung kommen im allge
meinen folgende Pflanzenfamilien in Betracht:
Malvazeen, Urticazeen, Tiliazeen, Morazeen, Thyme
läazeen.

Die Verwendung neuerer Pflanzengespinststoffe in
Österreich ist derzeit noch nicht groß. Sie wurden
bisher meist in halbverarbeitetem Zustande aus dem
Auslande, vornehmlich aus dem Deutschen Reiche
und nicht aus dem Ursprungslande, bezogen. Gerade
in der jetzigen Zeit ist bei dem großen Bedarf an
Gespinstmaterial von solchem und altem fast ver
gessenem viel die Rede. Deshalb mögen hier diese
Pflanzen ausführlicher besprochen werden, als es ihnen
der in Österreich-Ungarn verwendeten Menge nach
zukäme.

Der gegenwärtige Ausfall der großen Baumwoll- und
Wollimporte macht sich in der Textilindustrie sehr
stark fühlbar und im Bestreben, auch hier mit den
vorhandenen Mitteln das Auslangen zu finden, griff
man auch wieder auf einige längst bekannte, Fasergut

liefernde Pflanzen zurück, an die in den letzten Jahr
zehnten nur Fachleute noch gedacht, deren neuerliche
Verarbeitung aber unsere Spinner schon vor dem Krieg
in Erwägung gezogen hatten, und dank deren unab
1ässigen Bemühungen jetzt eigentlich keine neuen
Probleme zu lösen waren, sondern nur der leichter zu
beschaffende Rohstoff zur Verarbeitung kam oder
kommen sollte.

Nach dem Kriege werden sich die Verhältnisse
wieder ändern; es können neue Gebiete für die Ver
sorgung unserer Textilindustrie mit Rohstoffen in
Betracht gezogen werden.
Zu den neuen Gebieten für die Versorgung mit
Baumwolle zählt der Ägyptische Sudan, dessen
Bodenverhältnisse, Klima und Bewässerungsmöglich
keiten günstige Ernten erwarten lassen. Wenn auch
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hier künstliche Bewässerung notwendig ist, wird da
durch der Baumwollanbau in Unterägypten keines
wegs beeinflußt, weil ja die beiden Kulturen in ver
schiedene Jahreszeiten, im Sudan in das Winterhalb
jahr, im Delta in das Sommerhalbjahr, fallen. Tur
kestan, wo der Baumwollanbau in den letzten Jahren
recht gute Ernten brachte, kommt nur für die Ver
sorgung Rußlands in Betracht!). Südamerikas gün
stige Baumwollgebiete leiden zu stark unter Arbeiter
mangel, als daß auf große Ernten gerechnet werden
könnte. Ostasiens Baumwollerträgnisse reichen der
zeit noch nicht für die einheimischen Industrien.
Dasselbe gilt wohl auch für die Gestadeländer des
westlichen Mittelmeeres*). Für Italien sucht G. Jaja
den Nachweis zu erbringen, daß dieses Land 7 oooooo
Ballen, also ein Drittel der Erdproduktion, zu liefern
vermöchte.

In den letzten Jahren vor dem Kriege hatte man
sich in vielen Kreisen Hoffnungen auf den Anbau von
Baumwolle in einigen deutschen Kolonien gemacht,

deren Boden und Klima sich dafür ganz vortrefflich
eignen. Aber es fehlt dort zu sehr an Beförderungs
mitteln und vor allem an Arbeitern, die über genü
gende Energie verfügen, dort längere Zeit intensive
Arbeit zu leisten. Man hat das für den Anbau von
Baumwolle geeignete Land in Togo sowie in Deutsch
Ostafrika (einstweilen ohne Kamerun) wiederholt ge
schätzt und herausgerechnet, daß dort mindestens
6ooooo t Baumwolle produziert werden könnten.
Das ist mehr, als Deutschland in den letzten Jahren
vor dem Kriege tatsächlich verarbeitet hat, und etwas
mehr als das Doppelte von dem, was in Österreich
Ungarn verbraucht wird. Um 19oo haben dort bereits
*) A. Wolikof, Le Turkestan russe. Paris 1914. R. Junge,
Die Europäisierung der orientalischen Wirtschaft, dargestellt an den
Verhältnissen der Sozialwirtschaft von Russisch-Turkestan. Weimar
I915.
*) G. Jaja, La questione cotoniera, a. a. O. Nr. 1, S. 51. Vgl.
G. Jaja, La question cotonnière et l'Afrique. Rom 19o7.

22*



324 Hermann Leiter:

ernstere Versuche mit dem Anbau begonnen,
aus denen man für die Ernte I9I3/I4 bereits 3'/2 tau
send Tonnen erwartete. Gewiß sehr schöne Erfolge,

aber sie zeigen wohl auch, daß man so rasch auf
große Ernten nicht rechnen kann.
Man liest jetzt viel von der Versorgung mit Roh
stoffen aus dem nahen Osten. Die Freude an unseren
Bundesgenossen läßt viele dieser Gebiete in jenem
Glanze wiedererstehen, wie sie uns in der alten Ge
schichte gegenübertreten. Dazu kommt die günstige
Weltlage dieser Gebiete zu den Industriestätten in
Mitteleuropa und die Möglichkeit eines billigen Trans
portes. Gewiß haben diese Länder, wie in eingehenden
Untersuchungen nachgewiesen worden ist, keineswegs

durch eine Klimaänderung (Zunahme der Wärme und
Abnahme der Niederschläge) gelitten. In Meso
potamien wurde die hohe Fruchtbarkeit im Altertum
nur durch ein sehr engmaschiges Kanalnetz zur Be
wässerung erzielt. Viel erörtert wurden ja die Pläne
des englischen Ingenieurs Wi11cocks, der bereits
in Ägypten erfolgreich tätig war und hier die alten
Kanäle wiederherstellen und den Wasserstand in den
Flüssen mittels Stauwerke erhöhen will, um so den
Kanälen Wasser zuführen zu können!). Auf diese
Weise könnte man der Baumwollkultur Gebiete zu
rückgewinnen, indem man schrittweise, von den
heutigen Kulturzentren ausgehend, Brachland mittels
Dampfpflügung in Arbeit nähme. Mit einem Auf
wand von rund 6oo–7oo Millionen Kronen könnte ein
Ackerland von der Größe Oberösterreichs gewonnen
werden, auf dem man neben Getreide einen Ertrag
von I Million Ballen Baumwolle erwarten zu können
glaubt. Die Durchführung dieser Pläne stößt jedoch

*) W. Willcocks, Mesopotamia part, present and future. The
geographical journal, XXXV, London 191o, S. 1–18. W. Wi11
cocks, Plans of the irrigation of Mesopotamia. 81 Karten, London
1911. Eine frühere Veröffentlichung W. Willcocks, deutsch von
E. Halm, Die Wiederherstellung der alten Bewässerungswerke am
Tigris. Der Tropenpflanzer, IX. Band, 1905.
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auf Schwierigkeiten, deren nicht geringste in der Be
völkerung selbst liegt. Unleugbar zeigen die heutigen

Bewohner Kleinasiens für vieles große Energie, und
man kann Junge"), der gegenüber der gegenteiligen
Behauptung eine Ehrenrettung unternimmt, gern bei
stimmen. Aber gerade, was die Landwirtschaft an
belangt, hat sich sehr vieles verschlechtert. Der
Boden zeigt dies unwiderleglich, da helfen keine
Worte. Dadurch, daß weite Gebiete lange Zeiträume
hindurch unbebaut blieben, hat sich bei der Ver
dunstung des Wassers, das schon in den Boden ein
gedrungen war, an der Oberfläche eine Kruste gebildet,
die nun den Pflanzenwuchs sehr erschwert und einen
erfolgreichen Anbau unmöglich macht. Diese Ober
flächenschicht muß zunächst beseitigt werden. An
dem geringen Anbau sind wohl auch verschiedene
in der dortigen Gegend herrschende Verhältnisse mit
schuld. Der Kleinbauer pflanzte bisher nur, was un
umgänglich notwendig war; er beabsichtigte gar nicht,
größere Mengen über den eigenen Bedarf zu erzielen,
einmal, weil der Verkauf auf Schwierigkeiten stieß,
anderseits, weil ihn ein größerer Gewinn nur Unan
nehmlichkeiten befürchten ließ.
Mit dem Ausbau des Verkehrsnetzes wird sich wohl
da vieles ändern, Ordnung und Recht werden sich
Bahn brechen und die Oberhand gewinnen. Vor
allem sind Musterwirtschaften notwendig, die dem
türkischen Bauer den großen Nutzen einer intensiven
Landwirtschaft vor Augen führen und ihn überzeugen
müssen, dann erst werden die seit vielen Jahrtausen
den üblichen Ackergeräte modernen Maschinen Platz
machen. Es braucht aber dazu für ein so großes
Gebiet, wie es die Asiatische Türkei mit ihrer sechsmal
größeren Fläche als die der österreichischen Länder
ist, viel Zeit und zahlreiche Lehrmeister. Die Be
völkerung beträgt allerdings nur zwei Drittel der

*) R. Junge, Die Europäisierung der orientalischen Wirtschaft.
Weimar 1915.
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österreichischen, aber die starken Rassen- und Sprach
unterschiede erschweren die Einführung einer anderen
Wirtschaftsart ebenfalls ganz außerordentlich. Ferner
ist es ja nicht zu übersehen, daß alle Zweige unserer
Wirtschaft jetzt nach der Versorgung mit Rohstoffen
aus der Türkei blicken, so daß zunächst wohl bei den
Einheimischen eine Verwirrung eintreten dürfte, bis
in die neuen Verhältnisse nur einigermaßen Ordnung
gekommen sein wird und jeder erkennt, welcher
Anbau für ihn der vorteilhafteste werden kann.
Die Baumwollkultur ist in diesen Gebieten weit

älter als in den jetzigen Hauptanbaugebieten in Nord
amerika und war im Altertum in Kleinasien überall
verbreitet, während der Hanf in den klassischen
Ländern noch unbekannt war. Manche dieser Gegen
den, wie die Insel Tylos im Arabischen Meerbusen,
lieferten damals ein Produkt, das dem indischen vor
gezogen wurde. Die Phönizier haben ihren Baumwoll
anbau von Vorderasien nach dem Westen des Mittel
meeres verpflanzt. Hohen Ruhm genossen die Manu
fakturen in Tyros, Sydon, auf Zypern, auf Malta
und Tralles in Karien. Die Griechen wurden in stär
kerem Maße durch die Alexanderzüge mit der Baum
wolle bekannt, die Römer durch die asiatischen Kriege

um I9o v. Chr. Es ist Gossypium Herbaceum, das
hier gebaut wird. Die Meinungen über die Güte
dieses Produktes gehen auseinander; von vielen wird
hervorgehoben, daß die Stauden nicht sehr hoch
(/2 m) werden und die Wolle nur kurzstapelig ist.
Die Namen in den einzelnen Gebieten des nahen
Orients weisen auf einen gemeinsamen Ursprung hin.
Altägyptisch: bombax; persisch: pembe; altgriechisch
bombyx; neugriechisch: vamvaki (ßäußaxt); türkisch:
bambuk.

In Griechenland gibt es heute bei Lamia, bei Misso
lungi in Böotien, Argos in Messenien, auf Ambros
und Ägina Baumwollfelder. Bekanntlich verläuft die
Nordgrenze des rentablen Anbaues von Baumwolle,
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die während ihres sechsmonatigen Wachstums eine
mittlere Wärme von 18° braucht, in Europa am Süd
fuße des Balkangebirges und reicht hier ausnahms
weise bei den Orten Caskovo, Stara Zagora und Sliven
bis 42 ° 3o n. Br. Es sind dies Gegenden, die sich durch
anhaltenden Sonnenschein auszeichnen und bei reich
lichem Taufall auch die nötige Feuchtigkeit für die
Pflanze besitzen. Auf der Balkanhalbinsel dürfte es
derzeit wohl kaum mehr als I5ooo ha Baumwollfelder
geben. Auf der Karte (am Schluß dieses Artikels) sind
diewichtigsten Gegenden verzeichnet, in denen in Klein
asien Baumwollkultur möglich wäre; die Karte bringt
auch die derzeitigen Eisenbahnverhältnisse zur Darstel
lung. Es kommen insbesondere in Betracht!) die Ge
biete von Konia, von Angora, die Balikesreebene, die
Kaikosebene, die Kaysterebene, das Gebiet von Adalia
und östlich davon diekesselförmige PambukOwassi oder
Baumwollebene, die Alluvialebene Ziliziens, deren Zen
trum Adana ist, während Mersina neben Smyrna den
wichtigsten Ausfuhrhafen für Baumwolle bildet, in
Mesopotamien besonders das Chaburquelland, wo noch

*) P. de Tchihatchef, Asie Mineure. Description physique
statistique et archéologique de cette contrée. 8 Vol., 3 Abb., Paris
1853–69, bes. Vol. III. A. v. Schweiger - Lerchenfeld, Kultur
karte Kleinasiens. Mitteilungen der k. k. Geographischen Gesell
schaft, Wien 1878. Karl Kaerger, Kleinasien ein deutsches Kolo
nisationsfeld. Berlin 1892. Edmund Naumann, Vom Goldenen
Horn zu den Quellen des Euphrat, München 1893. F. Sarre, Reise
in Kleinasien, Berlin 1896. K. Kannenberg, Kleinasiens Natur
schätze, Berlin 1897. E. Friedrich, Handels- und Produktenkarte
von Kleinasien, Halle 1898. Herm. Wagner, Die Überschätzung
der Anbauflächen Babyloniens und ihr Ursprung. Nachrichten der
kaiserl. Gesellschaft der Wissenschaften. Göttingen 19o2. J. Wim
mer, Palästinas Boden mit seiner Pflanzen- und Tierwelt vom Beginn
der biblischen Zeiten bis zur Gegenwart, Köln 19o2. W. Willcocks,
vgl. a. a. O. S. 3, Anm. A. Philippson, Reisen und For
schungen im westlichen Kleinasien. Petermanns Mitteilungen, Er
gänzungshefte 167, 172, 177, 18o, 183, Gotha 191o–1915. E. Bause,
Auf den Spuren der Bagdadbahn. Weimar 1913. E. Bause, Das
Orientbuch. Der alte und der neue Orient. Straßburg 1914. E.
Bause, Die Türkei, Braunschweig 1915. R. Junge, Die Europäi
sierung der orientalischen Wirtschaft. Weimar 1915.
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rund 9000 qkm der Kultur zugeführt werden könnten.
Im Chaburgebiete berichten noch zahlreiche Tells
von der bedeutenden Städte-, Baumwoll- und Oliven
kultur der Kalifenzeit, welche durch die Mongolen
einfälle im I3. und I4. Jahrhundert vernichtet
wurden.

Auch Nordbabylonien, besonders die vom Chalis
kanal berieselte Ebene zwischen Tigris und Dijala,
der Oasendistrikt der Landschaft El Hasa im nord
östlichen Arabien, die Gegend von Idlib (südwestlich
von Aleppo), die Terrassenlandschaft gegen den
Dschebbel Ssimán, die Ebene El Annk und das Orom
testa1 in Syrien, die phönizische Küstenebene, Hau
ranien und die Täler der Landschaft Asir und Jemen
(Westarabien) zeichnen sich durch Baumwollbau aus.
In Palästina kultiviert man in der Ebene Jesreel, bei
Haifa und bei Akkon ägyptische Baumwolle.
Die Hauptschwierigkeit des Baumwollanbaues in
Palästina ist der Mangel an Niederschlag und die sehr
geringe Möglichkeit einer künstlichen Bewässerung.

Ebenso wie in Zypern, wurden auch hier Versuche
mit dem Anbau von Caravonicabaumwolle gemacht,
die nicht so anspruchsvoll ist wie die anderen Arten
und dabei als perennierendes Gewächs mehrere Ernten
ermöglicht.

Während das gesamte Baumwollareal der Erde in
den letzten Jahren zwischen 20 und 25 Millionen
Hektar schwankte, entfielen auf die Asiatische Türkei
im Maximum I85 ooo, also in der Europäischen
und Asiatischen Türkei zusammen rund 2ooooo ha,
die So I % der gesamten Baumwollfläche ausmachen,
deren Ernteergebnisse aber nicht ganz I % der ge
samten Ernte entsprechen, während die verbündeten
Reiche Deutschland und Österreich-Ungarn rund 13 %
aller Baumwolle im Jahre verarbeiten!).

*) Annuaire international de statistique agricole 19io. 19 I 2, Rom.

Deutsches statistisches Jahrbuch 1915, Berlin. Jahrbuch des Vereines
der Baumwollspinner Österreichs, Wien.



Angebliche Ersatzpflanzen für die Baumwolle in der Türkei. 329

Dabei muß allerdings betont werden, daß sich die
Verhältnisse in den letzten Jahren rasch gebessert
haben, daß längs der Bagdadbahn die Anbaufläche
und die Ernteergebnisse gestiegen sind, denn noch
Igog/Io betrug die gesamte Ernte Kleinasiens nur
etwa die Hälfte derjenigen des Jahrse 1914. Diese
Erfolge sind hauptsächlich der Deutsch-levantinischen
Baumwollgesellschaft, die sich im Gebiete von Adana
niedergelassen hat, zuzuschreiben. Diese Gesellschaft
verstand es aber nicht bloß die Produktionsarbeit zu
organisieren, sondern vor allem den Bauer vor wuche
rischer Ausnutzung zu schützen. Für größere Ankäufe
muß aber doch auch betont werden, daß Ackerland
ziemlich teuer zu stehen kommt und daß bei den

Behörden derzeit auf ein großes Entgegenkommen

noch nicht gerechnet werden kann. Es ist so trotz
des günstigen Klimas und des sehr geeigneten Bodens
für Baumwolle auf eine rasche Änderung nicht zu
rechnen. Es werden Jahrzehnte vergehen, bis sich
hier eine rationelle Landwirtschaft im großen (mit
Düngung und Bewässerung) eingebürgert haben wird.
Vorläufig gelangt aber fast gar keine Baumwolle
zu uns, und die Erträgnisse des Flachs- und Hanf
baues der letzten Jahre sind für unsere hochentwickelte
Textilindustrie viel zu gering, als daß sie der hei
mischen Industrie genügen könnten, trotzdem unsere
Monarchie sowohl im Flachs- wie Hanfbau an dritter
Stelle unter den diese Pflanze bauenden Ländern
steht. Würden heute diese beiden Textilrohstoffe

mit der jetzt größeren Intensität auf denselben Flä
chen wie noch im dritten Viertel des vorigen Jahr
hunderts gebaut, so könnte dadurch die Baumwollnot
zu einem kleinen Teil beseitigt werden, aber um
2/4 Millionen Meterzentner Baumwolle (I9I2) zu er
setzen, müßten die Felder weit mehr vergrößert

werden. Daß dies aber ohne empfindliche Schädigung

des Ertrages an anderen Feldfrüchten unmöglich ist,

kann wohl heute schon behauptet werden.
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Die Aufrufe der Landeskulturräte in den Sudeten
ländern werden und können den gewünschten Erfolg
nicht haben, weil es ja derzeit zu sehr an einer dafür
geeigneten Arbeiterschaft fehlt. Deutschland hat sich
vor dem Kriege noch viel mehr als Österreich-Ungarn
auf die Zufuhr von ausländischem Flachs und Hanf
verlassen, daher kann der Anbau auf so kleinen Flä
chen von etwa 20–3oooo ha, wie ihn die Deutsche
Hanfbaugesellschaft plant, dem derzeitigen Bedarf
keine genügenden Mengen an Fasern liefern.
Anbauflächen und Ernten von Flachs- und Hanffasern

in Österreich-Ungarn.

– F1 ac hS Hanf

Österreich Ungarn Österreich Ungarn

Anbau- | Fasern Anbau- Fasern Anbau- Fasern Anbau Fasern
fläche in in Meter-fläche in in Meter-flächein in Meter-fläche in in Meter
Hektar zentnern

Hektar zentnern Hektar zentnerin Hektar zentnern

1873 II 5 OOO 5OOOOO IOOOO 35 OOo4OOOO 2oooooºoooo 4OOOOO
I89O | 91 OOO 4OOOOO I 2 OOo 5oooo38ooo 26oooo68ooo48oooo
191o 38ooo 227664 15769 12o81523 o99 15o52862 85861o414
1912 | 36739 23375216758 12586522 314 14986861 953498636
I9 I 3 364O2 222 6O9 19942 | I7526423 I 17 II 33654874O 428 819

Diese Untersuchungen zeigen deutlich, daß einer
seits die einheimischen Gespinstrohstoffe bei weitem
nicht in genügender Menge vorhanden sind, ander
seits besitzen die als neu erwähnten ihre jetzt viel
gepriesene Eignung doch nicht. Die ausländischen
Textilfasern mit Ausnahme der Baumwolle waren
bei uns, wie bereits erwähnt, vor dem Kriege noch
nicht sehr im Gebrauch, und es bedarf eines genaueren
Durchsuchens der offiziellen Statistik, um über die
Verbrauchsmengen eine Vorstellung zu gewinnen.

Unsere offizielle Statistik des Außenhandels") und
des Zwischenverkehres”) scheidet vorläufig in ihren

*) Statistik des auswärtigen Handels des Vertragszollgebietes der
beiden Staaten der österreichisch-ungarischen Monarchie, Wien.
Herausgegeben vom handelsstatistischen Dienste des k. k. Handels
ministeriums.

*) Statistik des Zwischenverkehres zwischen den im Reichsrate
vertretenen Königreichen und Ländern und den Ländern der heiligen
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Ausweisen nicht stark unter den einzelnen Fasern,

sondern faßt Ramie, Manilahanf, Neuseeländerhanf,

mexikanische Faser usw. in einer Gruppe Nr. 6o3
zusammen, und weist nur Ramiegarne, also verar
beitete Ramie, ferner unter Nr. 147 Esparto u. a

.,

unter Nr. I48 Raffia und unter Nr. 658 Kokosfasern
sowie Waren daraus gesondert aus. Sonst sind nicht
feststellbare Mengen von Ramie unter Flachsgarne
und Leinenwaren einbezogen.

Die Statistik des ungarischen Außenhandels ist
hierbei noch zusammenfassender gehalten als die des
österreichisch-ungarischen Außenhandels.
Eine weitere Spezialisierung lassen einigermaßen
die Ausweise über den Verkehr auf der österreichischen

Elbe und über denjenigen auf der Moldau erkennen,
die Piassava, Pflanzenhaar (crin d'Afrique) und
Kokosfasern getrennt angeben!). Guten Aufschluß
geben besonders die Berichte der k. u. k. österreichisch
ungarischen Konsularämter*) und die Handelsberichte
der kaiserlich deutschen Konsulate") sowie die der
fremden Staaten, die auch der Zeitschrift „Das Han
delsmuseum“*) als Grundlage ihrer Angaben dienen.
Nicht unerwähnt soll bleiben, daß sich in der Praxis
die gebräuchlichen Namen nicht immer streng mit

ungarischen Stephanskrone, Wien. Herausgegeben vom Handels
statistischen Dienst des k. k. Handelsministeriums. – A magyar
szent korona országainak 1909–1913. évi külkereskedelmi forgalma.
Auswärtiger Handel der Länder der heiligen ungarischen Krone im
Jahre 1909, 191o, 1911, 1912, im Auftrage des königlichen ungarischen
Handelsministeriums verfaßt und herausgegeben vom königlichen
ungarischen Statistischen Zentralamt. Budapest.

!) Ausweis über den auf der österreichischen Elbestrecke von
Melnik bis zur böhmisch-sächsischen Landesgrenze und deren Hafen-,
Landungs- und Umschlagsplätzen im Jahre 1913 stattgefundenen
Schiffahrts- und Floßverkehr. Prag.

*) Herausgegeben im Auftrage des k. k. Handelsministeriums
vom k. k. Österreichischen Handelsmuseum.

*) II. Teil des „Deutschen Handelsarchivs“, herausgegeben vom
Reichsamt des Innern.

*) Herausgegeben von der Direktion des k. k. Österreichischen
Handelsmuseums.
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den einzelnen Rohstoffen decken. Da dies bei den
amerikanischen Fasern zu Unzukömmlichkeiten führte,

wurde ein eigenes Gesetz erlassen, das die Bezeichnung

und Verpackung der einzelnen Stoffe regelt.
Die bisher meist verwendeten Textilrohstoffe haben
sich aber vor den hier zu nennenden noch durch viele
Vorzüge, nicht zuletzt durch ihre größere Festigkeit
ausgezeichnet, so daß sie auch in Zukunft wieder zu
mindest im selben, wahrscheinlich aber in höherem
Maße zur Verarbeitung kommen werden.
Dabei wird durchaus nicht verkannt, daß während
der Kriegszeit die Ersatzstoffe, besonders bei längerer

Dauer des Krieges, große Bedeutung gewinnen und
die Absperrung vom Ausland mildern können.
Unser Interesse wendet sich jetzt jenen heimischen
Pflanzen zu, aus denen Rohstoff für die Textilindustrie
gewonnen werden kann und die dazu noch ohne
eigenen Anbau vorhanden sind.

Die Brennesse 1.
Hierler gehört in erster Linie die gewöhnliche große
europäische Brennessel) (Urtica dioica), die, wenn
sie durch sehr dichten Stand gezwungen ist, schlank
in die Höhe zu wachsen, ohne sich stark zu verästeln,
eine ausgezeichnete Textilfaser aus reiner Zellulose
von weißer Farbe und großer Festigkeit liefert. Außer
dieser zweijährigen, bis 2 m Höhe erreichenden
Pflanze wäre auch die Kleinnessel (Urtica urens) zu
nennen, die gleichfalls überall vorkommt. Die Nessel
faser wurde bereits im alten Ägypten und ebenso

*) Röstler - Ladé, Die Nessel, eine Gespinstpflanze. Leipzig
1878. – Böhmer, S. R., Technische Geschichte der Pflanzen, I. Teil.
Leipzig 1794. – Bouché, C. B. und Grothe, H., Ramie, Rhea,
Chinagras und Nesselfaser. Berlin 1884. – Hoops, Reallexikon
für das germanische Altertum. Zeitschrift für die gesamte
Textilindustrie, 15. VI. 191 1. Brünner Monatsschrift für Textil
industrie. 15 V. 1912. Daily Consular and Trade reports by the
departement of commerce. Washington, 3 V. 1913. – O. Richter,
Alte und neue Textilpflanzen. Schriften des Vereines zur Verbreitung

naturwissenschaftlicher Kenntnisse, 55. Bd. Wien 1915.
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im Römerreich verwendet, ja sie ist nachgewiesener
maßen selbst Völkern niederster Kulturstufe im
Altertum bekannt gewesen und von ihnen statt Hanf
verwendet worden.

Im Mittelalter wurde die große Brennessel in Nor
wegen als Gespinstpflanze gebaut und bis ins 18. Jahr
hundert wurden hier aus ihren Fasern Gewebe ver
fertigt. An diese Gewebe erinnert auch das dänische
Wort Netteldug („Nesseltuch“). Der Name der
Pflanze scheint auch mit dem Wort Netz, altnordisch
„net“, in Verbindung zu stehen. Auch in Schottland
wurde die Nessel früher allgemein als Gespinstpflanze
verwendet, und noch zu Beginn des I9. Jahrhunderts
hatte man dort Tücher aus Nesselflachs. In Island,
wo die Brennessel wohl nach botanischen Unter
suchungen ursprünglich nicht wildwachsend vorge
kommen, sondern durch die Normannen dahin ver
pflanzt worden sein dürfte, ist der Anbau von
Nesselflachs als Gespinstpflanze weit allgemeiner als
der des Flachses gewesen. In Deutschland erreichte
dieser Industriezweig besonders in Sachsen und
Thüringen eine nicht unbedeutende Blüte, um dann
mit dem Siegeszug der Baumwolle durch die Welt
(seit etwa 2oo Jahren) immer mehr in Vergessenheit
zu geraten. I82o war noch in Leipzig eine Nessel
zwirnfabrik in Betrieb. In Österreich hat sich in den
letzten Jahrzehnten neuerdings besonders A. Kube1
ka aus Butschowitz in Mähren durch mehr als ein
Menschenalter bemüht, die Verwendbarkeit der Brenn
nesselfaser in der Textilindustrie wieder darzutun,

und Karl v. Fa1tis hatte ihm anfangs der achtziger
Jahre des verflossenen Jahrhunderts einen größeren
Betrag für die nötigen Versuche gewidmet. Gleich
zeitig beschäftigte sich E. Seid1 in Plauen i. V. mit
der Brennessel, dessen Anregungen in einem großen
Fabrikunternehmen verwertet werden. Neuere Ver
suche an der k. k. Untersuchungsanstalt für Textil
anbau in Reichenberg durch den Direktor der Textil
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Schule Reinhardt und Direktor Miras der Spin
nerei zu Lambach (Stadlpaura) in Oberösterreicher
gaben, daß die Faser der Nessel ebenso fest wie die des
Flachses ist und daraus die feinsten Garnnummern
gesponnen werden können!). Prof. A. Weiß*), einer
der neuen Pfadfinder auf dem Wege der Nesselver
wertung, schreibt aber, daß derzeit in der Flachs
spinnerei zu Oberadersbach (Martini) naß nur
bis Nr. I4, trocken nur bis Nr. 6 gesponnen werde,
während in der Baumwollspinnerei B. Schro11 und
Sohn zu Halbstadt, wo die zerkleinerten Nessel
fasern und die Abfälle von der Nesselflachsspinnerei

vermischt mit Baumwolle in die Maschinen gelangen,
Nummern bis Nr. I6 versponnen werden.
Die Erzeugung von solchem Nesselgarn in der
Spinnerei zu Komorn und deren Verarbeitung zu Ge
weben geben recht gute Resultate, so daß die Brenn
nesselfaser statt Baumwoll- und Leinengarnen Ver
wendung finden kann. Reine Nesselgewebe wurden
auch jetzt schon zu Spezialzwecken hergestellt, und
eine relativ starke Produktionssteigerung kann jeder
zeit eintreten. Bemerkenswert ist die Tatsache, daß
Wollengewebe, zu deren Herstellung Wolle und
Nesselfasern gemischt wurden, sich nicht verfilzen,

weshalb sich eine solche Mischung zur Erzeugung

von Kleiderstoffen besonders eignet.
Um die Faser zu gewinnen, kann man sowohl
frisch geschnittene oder auch bereits getrocknete,
aber vor ihrer Bearbeitung etwa /2–2 Stunden
in Wasser geweichte Brennesseln verwenden, die in
entsprechenden Maschinen gebrochen und gehechelt

*) Diese kurzen Bemerkungen lassen erkennen, daß die Brennessel
als Textilrohstoff seit den ältesten Zeiten bekannt ist. Es grenzt
daher stark an Sensationshascherei, wenn Professoren in den Tages
zeitungen von einer neuen Entdeckung der Brennessel als Gespinst
stoff schreiben. Auch Verwendung von Gespinstfasern ohne Röstung
war schon früher bekannt, hat sich aber nicht bewährt.
*) A. Weiß, Ersatzstoffe der Textilindustrie. Reichenberger
Zeitung, 22. II. 1916, S. 5.
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werden. Nach einem von Oswald Richter empfoh
lenen Verfahren spielt ein kurzes (etwa 1–2 Stunden)
Aufquellenlassen der Pflanze in Wasser, wodurch die
Rinde rascher als das Holz aufquillt, sich lockert und
so leicht abtrennen läßt, eine wichtige Rolle. Durch
diese feuchte Verarbeitung wird auch die für die Ge
sundheit bestehende Gefahr des Verstaubens der

Schäben gemindert und bereits eine verspinnbare
Faser gewonnen. Läßt man diese noch etwa I bis
3 Stunden in Seifenwasser kochen, so können sie auf
eine der Seide ähnliche Feinheit gebracht werden.
Brennesselfasern haben derzeit einen Wert von
7oo–Iooo Kr. pro Tonne, gelten also etwa gleichviel
wie gute Hanffasern. Die weitere Verarbeitung ist
ähnlich der des Flachses und des Hanfes. Die Brenn
nessel kann uns so in der durch die Kriegsverhältnisse
bedingten Baumwollnot einen bescheidenen Ersatz
bieten, um so mehr, als die Pflanze für ihr Gedeihen
auch nicht die geringsten Ansprüche stellt und fast
überall zu finden ist. Sie tritt uns an Waldrändern
und Lichtungen, an Wegrainen, Gartenzäunen und
auf Ablagerungsplätzen entgegen und erreicht in
feuchten, schattigen Gebieten oder auch bei dichtem
Stand eine sehr bedeutende Höhe. Gut verwendbare
Brennesselarten gedeihen zum Beispiel in der Gegend
von Lundenburg und Eisgrub, Ravensburg, Hohenau
Nikolsburg (an der niederösterreichisch-mährischen
Grenze), in den Auwäldern mit ihrem vorzüglichen
Boden und den vielen Teichen; ja überall, wo Ört
lichkeiten mit ähnlichen Bedingungen zu finden sind,

treffen wir Brennesseln in ungeheuren Mengen, z. B.
in den Donauauen im Prater und weiter flußabwärts.
Der Vorschlag, die Brennessel im Karst anzupflanzen,
hat wegen der Wasserarmut der Gebiete wenig Aus
sicht auch auf nur mittelmäßigen Erfolg. Die Ernte
fällt in die Monate Juli und August. Wegen ihres aus
gedehnten Vorkommens braucht für normale Zeiten
ein Mangel an dieser Faserpflanze nicht befürchtet
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zu werden. Es dürften in der Monarchie bestenfalls
200 OOO dz trockene Brennesseln zu haben sein, aus
denen etwa 3OOOO–5oooo dz Fasermaterial zu erwar
ten ist, also nur ein ganz kleiner Teil, etwa/so der Menge
der bisher verwendeten Baumwolle. Eigene Felder kön
nen für die Brennessel nicht erübrigt werden und der
Anbau auf Lichtungen im Walde kommt bei der Leute
not auf dem Lande infolge der Betriebskosten zu hoch.
Zu der Größenangabe von 2ooooo dz gelangte Ver
fasser durch Schätzung. Im vergangenen Sommer
selbst an der Einsammlung beteiligt, konnte ich
Größenvorstellungen von der Ergiebigkeit eines grös
seren, dafür wohlgeeigneten Landstriches erhalten.
Schon früher hatte ich aber Gelegenheit, bei zahl
reichen Exkursionen Beobachtungen in verschiedenen
Teilen der Monarchie anzustellen. Selbstverständlich

wurde auch die Literatur darüber herangezogen. Das
heurige Ernteergebnis, bei dem ja viele Teile ausge
schaltet waren, ist aber hinter dem so berechneten
möglichen weit zurückgeblieben; J. Schi11er) gibt
20 OOO dz an, welche Zahl gegen eine andere Angabe

eines beteiligten Fachmannes um /s zu groß ist.
Diese Stengelmenge ergibt aber im besten Fall bloß
5ooo dz Fasermaterial.
Die Heeresverwaltung unserer Monarchie hat heuer
die Einsammlung der Brennessel angeordnet. Dem
Verfasser scheint diese Art der Ernte auch in anderen
Jahren die einzig rentable zu sein.
Anleitungen für den Anbau von Brennesseln in
unseren Gegenden haben viel Ähnlichkeit mit den für
Ramie in den außereuropäischen Gebieten*). Die
Kosten für angebaute Brennessel sind höhere wie für
Flachs, Hanf und wie besonders für Baumwolle, da
der Fasergehalt ein zu geringer ist.

*) Die Gewinnung spinnbarer Fasern aus einheimischen Pflanzen.
Prometheus, XXVII, 1916, S. 67 f.
*) Hermann Schürhoff, Die Anlage von Nesselfeldern. Wochen
berichte der Leipziger Monatsschrift für Textilindustrie, 1916, S. 182f.
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Die Kriegsrohstoffabteilung beim Kgl. Preußischen
Kriegsministerium ließ durch eine ihrer Unterab
teilungen, die „Kriegskommission zur Gewinnung
neuer Textilfasern“, Anordnungen treffen, die Brenn
nesseln zu sammeln und in dafür eingerichteten Jute
und Hanfspinnereien zu verarbeiten. In Deutschland
war vor Kriegsausbruch in Gadeland bei Neumünster
(Holstein) eine Fabrik im Betrieb, die täglich 2ooo kg
Nesselfasern produzierte. Ein englisches Syndikat
war vor dem Kriege mit den deutschen Erfindern in
Verbindung getreten und hatte die Patente für Eng
land und seine Kolonien (aber mit Ausschluß Kanadas)
für 375 ooo Kr. erworben.
Bei der Brennessel kommt auch noch eine Reihe

anderer Verwendungsmöglichkeiten in Betracht, so
die der Abfälle beim Brechprozeß als Zusatz zu Vieh
futter!), Samen und Blätter in der Pharmazie, die
Blätter und jungen Sprossen als Nahrungsmittel

(Salat). (Fortsetzung folgt.)

*) Es haben sich aber durchaus nicht alle praktischen Landwirte
dieser Ansicht angeschlossen.

Balkan-Revue. III, 6. 23



Die Gründung von Filialfabriken in der
Türkei.

Von Eugen Löwinger, Berlin-Charlottenburg.

Dº
Gründe, welche die deutsche Industrie vor
dem Kriege veranlaßt haben, eigene Fabriken im

Auslande zu errichten, sind bekannt. Vor allem war
die Erwägung maßgebend, daß diese Zweigfabriken

in der Lage waren, den einheimischen Markt ganz
anders zu bearbeiten, als dies die Mutteranstalt tun
konnte mit Rücksicht auf die Zölle, die bei der Ein
fuhr der Erzeugnisse zu entrichten waren, von den
übrigen Transportkosten nicht zu sprechen. Es wurde
des ferneren darauf hingewiesen, daß die Verwaltung
dieser Filialfabriken, im Hinblick auf die großen Ver
käufe im „Inland“, eine selbständige Institution sein
mußte, so daß die Muttergesellschaft nur ein Kontroll
recht auszuüben hatte. Würde das Geschäft von der

Zentralfabrik geleitet werden, so würde eine Über
sicht wegen der großen Zahl der Käufer und der Höhe
der Umsätze kaum durchführbar sein. Wie sehr
Rußland und Frankreich darauf bedacht waren, die
Bestrebungen zu unterstützen, die auf die Errichtung
von Fabriken in anderen Ländern hinzielten, kann
man nicht nur ihrer Zollpolitik entnehmen, sondern
auch der Tatsache, daß diese Etablissements behörd–
lich stets eine wohlwollende Behandlung fanden. Daß
die von diesen Filialfabriken produzierten Waren
völlig den Charakter des „Nichteinheimischen“ ver
loren und den Konsumenten in jeder Beziehung als
nationale Fabrikate erschienen, war für die Verkaufs
fähigkeit der Produkte nur vorteilhaft, hat aber jetzt
während des Krieges in Deutschland die Empfindung
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wachgerufen, daß es nicht gut sei, den Waren die
Eigenschaft als deutsches Erzeugnis gänzlich zu neh
men. Es wurde auch gegen die Errichtung von Fab
riken im Auslande eingewendet, daß, wie der Krieg
zeige, gleich bei Ausbruch desselben, die Mutter
anstalten vom Verkehre mit ihren Filialen völlig ab
geschnitten waren und daß Millionenwerte zum Teil
oder ganz als verloren anzusehen sind.
Wir führen dieses alles an, um an der Hand dieser
Gedankengänge zu untersuchen, ob und inwieweit
sie berücksichtigenswert erscheinen bei der Gründung

von deutschen Zweigfabriken in der Türkei. Es muß
zweifelsohne vor allem als richtunggebend fixiert
werden, daß nach dem Kriege in der Türkei ein
starker wirtschaftlicher Wettbewerb aller industrie
treibenden Nationen einsetzen wird. Es dürften die
Zölle eine Regelung im Osmanischen Reiche erfahren,

die keine verschiedene Behandlung nach der Prove
nienz der Ware festsetzt. Denn die Türkei hat selbst
keine nennenswerte Industrie und ist in allem und
jedem von der Einfuhr abhängig. Es würde eine
Erschwerung in der Einfuhr nach der Türkei von
englischen und französischen Erzeugnissen wohl Gegen
maßnahmen hervorrufen, die vielleicht die Wirt
schaftsverhältnisse der Türkei nachteilig beeinflussen
könnten. Wird also angenommen, daß die paritä
tische Zollbehandlung von Industrieprodukten ge
währleistet ist, dann wird damit ausgesprochen, daß
ein Wettbewerb einsetzen wird, wie wir ihn ja vor
dem Kriege in der Türkei gekannt haben und daß
somit jenes Erzeugnis Bevorzugung finden wird, das
hinsichtlich Qualität, Preis, Lieferung usw. den Be
dürfnissen des Käufers am besten entspricht. Selbst
für den Fall, daß sich eine Gruppierung nach dem
Kriege unter den europäischen Industrienationen er
geben sollte, die eine handelsvertraglose Zeit oder
eine Handelskonvention von Mächtegruppe zuMächte
gruppe bringen sollte, so wären dadurch die Be

23*
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ziehungen der beiden Mächtegruppen zur Türkei
wohl kaum in einer Weise beeinflußt, die eine völlige
Ausscheidung der einen Provenienzgruppe gegenüber
der anderen bringen könnte. Berücksichtigt man,

daß schon vor dem Kriege die Mittelmächte, dank
ihrer günstigeren geographischen Lage eine größere
Konkurrenzfähigkeit den Westmächten gegenüber

aufwiesen (schon durch die verfügbaren Bahnlinien),
so ist es klar, daß bei der Frage der Verpflanzung von
Industrien nach der Türkei die Zentralmächte um
ein wesentliches besser gestellt werden als die Gegen
gruppe, was übrigens auch die bisherige Erfahrung
lehrt. Die französischen und englischen Fabriken
sind, ihrer ganzen Einrichtung nach, mehr, ja fast
ausschließlich, darauf berechnet, in der Heimat zu
funktionieren, während man deutsche Fabriken überall
im europäischen Auslande gefunden hat und die
Anpassungsfähigkeit dieser Etablissements sogar so
weit ging, daß, wie wir schon angeführt haben, die
Konsumenten einen Unterschied zwischen rein natio
naler und „verpflanzter“ Industrie nicht machten.
Die deutschen Fabrikanten werden ein besonderes

Interesse daran haben, die günstigen Verhältnisse
auszunutzen, die sich zweifelsohne auch auf wirt
schaftlichem Gebiete entwickeln werden, dank der
innigen politischen und militärischen Beziehungen
zwischen den Mittelmächten und dem Osmanischen

Reiche. Deutsche Zweigfabriken in der Türkei werden
also die besten Chancen für ein gutes Fortkommen
haben und zweifelsohne jede behördliche Unter
stützung finden. Durch diese Fabriken wird der
türkische Markt viel eher gegen die Bestrebungen
der konkurrierenden Westmächte widerstandsfähig
gemacht, als durch irgendeine andere wirtschaftliche
Maßnahme, wie immer sich diese darstellen möge.
Daß natürlich die Wahl der nach der Türkei zu ver
pflanzenden Industrien von einer ganzen Reihe von
Faktoren abhängt, die wir hier nicht berühren konn
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ten, versteht sich von selbst. Unsere Ausführungen

haben ja auch nur versucht, das Thema ganz all
gemein zu behandeln und sind dabei zu der Schluß
folgerung gelangt, daß die deutschen Fabriken, auch
aus politischen und nationalen Gründen, in ihren
Bemühungen, Filialfabriken in der Türkei zu er
richten, unterstützt werden sollten für den Fall, daß
sonst die einschlägigen Bedingungen ein solches Unter
nehmen als ratsam und rentabel erscheinen lassen.



Allgemeine Übersicht.

Zur Förderung der Handelsverbindungen zwischen dem Balkan und
Mitteleuropa. Die in Sofia erscheinende Targowskd Westnimeldet, daß
die erste offizielle Sitzung der deutsch-österreichisch-unga
rischen Einkaufsvereinigung demnächst in Budapest statt
finden wird. In ihr wird der kühne Entwerfer des Gedankens der
Handelsunterseeboote, Direktor Lohmann, den Vorsitz führen.
Direktor Lohmann stellte bereitwilligst Österreich und Ungarn die
großartige Einkaufsorganisation der Deutsch - Orientalischen
Handelsgesellschaft zur Verfügung. In allen Einkaufsstellen
des Orients haben neben deutschen Direktoren ungarische und öster
reichische koordinierte Direktoren die Leitung inne. Deutsche,

österreichische und ungarische Einkäufer ziehen aus den entlegensten
Gegenden Waren heran und kaufen, ohne sich gegenseitige Kon
kurrenz zu machen, emsig für gemeinschaftliche Rechnung Waren
auf. Die Importe sind so bedeutend, daß sie bis zum Ende des Jahres
den Wert vieler Millionen Mark ausmachen. Die meisten impor
tierten Industrierohprodukte stammen aus Kleinasien.
Das Österreichische Handelsmuseum, dessen Zweck die Förderung

des Außenhandels ist, hat kürzlich seinen Namen geändert in Öster
reichische Orient- und Überseegesellschaft. Diese Namens
änderung bedeutet, daß der Verein wie bisher sich die Förderung
der Handelsbeziehungen mit dem gesamten Ausland zum Ziele setzt,
aber sich insbesondere dem Verkehr mit den Balkanländern und
dem Orient zuwenden wird. Eine Balkan- und Orientsektion ist
gegründet worden, deren Aufgabe darin besteht, wirtschaftspolitische
Zwecke in den Balkanländern und im Orient zu fördern und sie

durch wissenschaftliche und kulturelle Studien und Anregungen zu
unterstützen.

Es wird ferner die in Wien bestehende Lehranstalt für orien
talische Sprachen ausgestaltet werden zur Erlernung aller auf
dem Balkan und im Orient herrschenden Sprachen und zur Unter
weisung über die wirtschaftlichen Verhältnisse jener Länder. Hand
werker, Mechaniker, Eisenbahner, Geschäftsleute usw. sollen dort
Gelegenheit haben, den notwendigsten Wortschatz und eine allgemeine
Kenntnis des Landes sich anzueignen, in das sie gehen wollen. Da
neben soll in einer anderen Abteilung der Unterricht auf mehrere
Jahre ausgedehnt und in bezug auf Sprache und wirtschaftliche
Verhältnisse vertieft werden. Zur Hebung des Interesses für das
Studium der orientalischen und gewisser Balkansprachen werden
Preise in der Höhe von 6o bis 2oo Kronen zur Verleihung gelangen.
Sie kommen, eine genügende Beteiligung vorausgesetzt, zunächst dem
an der Exportakademie und den drei Wiener Handelsaka
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demien in Ausbildung begriffenen kaufmännischen Nachwuchse
zugute. Sollten sich für die Schlußprüfung in jedem Jahrgang einer
Sprachklasse nicht mindestens fünf Frequentanten der genannten
kaufmännischen Lehranstalten melden, so können bis zur Zahl von
sieben auch andere, dem Kaufmannstand angehörige Teilnehmer
der Kurse, die jedoch nicht über 25 Jahre alt sein dürfen, zur Preis
prüfung zugelassen werden. Die Preise werden für das Türkische
und Arabische, ferner mit etwas niedrigeren Beträgen für das Per
sische, Bulgarische und Neugriechische ausgeschrieben. Für Türkisch
und Arabisch in den ersten Jahreskursen der besonderen Abteilung
betragen der erste Preis je 1oo Kronen, der zweite Preis je 7o Kronen,
für Persisch, Bulgarisch und Neugriechisch der erste Preis je 8o Kro
nen, der zweite Preis je 6o Kronen; für das Türkische und Arabische
des zweiten Jahrganges der besonderen Abteilung (Schuljahr 1917/18)
wird je ein erster Preis zu 2oo Kronen, je ein zweiter Preis zu 15o
Kronen und je ein dritter Preis zu 1oo Kronen verliehen. Der erste
Preis des zweiten Jahrganges im Persischen, Bulgarischen und Neu
griechischen beträgt je 1oo Kronen, der zweite je 7o Kronen. Der
Träger des ersten Preises im zweiten Jahrgange des Türkischen
(des Schuljahres 1918/19) bekommt überdies auf Anregung der
Kammer vom Österreichischen Lloyd ein Billett für eine freie Fahrt
zweiter Klasse hin und zurück (Verpflegung nicht inbegriffen) nach
Konstantinopel, der Träger des ersten Preises im Arabischen ein
solches nach Alexandrien oder Beirut zur Verfügung gestellt. Weiter
wird sich die Exportabteilung der Kammer bemühen, den Preisträgern
in allen genannten Sprachen bei der Unterbringung bei geeigneten
Firmen nach Tunlichkeit an die Hand zu gehen. Die näheren Details
sind dem Anschlagbrett in der Lehranstalt für orientalische Sprachen
zu entnehmen, wo Einschreibungen bis 15. d. M. entgegengenommen
werden.

T
ºk

T
ºk

Organisation der deutsch-türkischen Heereslieferungen. Um ein ge
deihliches Zusammenarbeiten mit der Heeresverwaltung anzubahnen,
sind vom preußischen Kriegsministerium über das bei Lieferungen
für die Türkei während des Krieges einzuhaltende Verfahren be
sondere Bestimmungen getroffen worden. Es soll der Zentrale für
Heeresbedarf in Konstantinopel zur Erleichterung der Bestellungen
und Vereinfachung des Geschäftsganges ein Verzeichnis der Liefe
ranten, die für Bekleidungs- und Ausrüstungsstücke einschließlich
der Materialien sowie für Maschinen in Betracht kommen, über
sandt werden.

3
r
k

Neue Balkanbahnen. Nach aus Belgrad vorliegenden, als ver
läßlich bezeichneten Mitteilungen wird in maßgebenden Kreisen die
Schaffung eines den wirtschaftlichen Anforderungen entsprechenden
Bahnnetzes in Serbien, Montenegro und Albanien geplant.
Nach dem Projekte soll das Bahnnetz aus drei Hauptlinien bestehen,
und zwar aus der Nord–Südlinie (Normalspurweite), welche mit
der Budapest–Belgrader Linie in Zusammenhang stehen und über
Syrmien, Vjelina nach Bosnien führen und sich bis zum Quellgebiet
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des Drinaflusses erstrecken soll. Stepanovo-Dolje wäre hier die
wichtigste Station. Von hier würde die Eisenbahn durch das Piva
und Taratal bis nach Sirvoce in Montenegro, von dort weiter bis
Podgorica über den Cemovo-Polje bis zum Skutarisee, von dort
über Albanien nach Ljes und dann der Küste entlang bis nach Valona
ziehen. Die Hauptbedeutung dieser Linie bestünde in der Handels
verbindung mit Nordafrika und Ägypten. Die zweite Hauptlinie
wäre die Eisenbahn von Üsküb nach San Giovanni di Medua, welche
über Prizrend gehen würde; die dritte Linie zwischen Saloniki und
dem Adriatischen Meer, wobei bemerkt sei, daß die Linie Saloniki
Monastir bereits vorhanden ist. Letztere Linie müßte von Monastir
über die Babuna-Gebirgsgegend, Resua über die Galicicer Höhen,
Ochrida bis zum Skumbifluß, bzw. Ljes–Valona, ausgebaut werden.
Diese Linie von Saloniki bis Valona würde eine Länge von 15o km
haben.

7k k

Nachrichtenstelle für den Orient. Seit Anfang Oktober erscheint
das „Korrespondenzblatt der Nachrichtenstelle für den Orient“ (N. O.),
das bisher nur der Presse zugänglich war, in einer für die Öffentlich
keit bestimmten Halbmonatsausgabe. Aus dem reichen Inhalte des
ersten Heftes erwähnen wir die Ode des Sultans an die Dardanellen
kämpfer, die in der Handschrift des Originals und in metrischer
deutscher Übersetzung wiedergegeben ist, Aufsätze von orientalischen
Autoren über die Beziehungen Persiens zur Türkei, über die Neger
truppen Englands und die Bildungsfrage in Indien, eine Abhandlung
Rud. Fitzners über die türkische Mühlenindustrie und kurze poli
tische, wirtschaftliche und literarische Mitteilungen. Der Preis der
Einzelnummer im Buchhandel beträgt 5o Pf. Der Verlag befindet
sich Berlin W, Tauentzienstraße 19a.

k ºk

Konferenz aller deutschen Balkan-Wirtschaftsverbände. Unter der
Führung des Deutschen Handelstages soll in nächster Zeit eine ge
meinsame Konferenz aller deutschen Balkan- und orientwirtschaft
lichen Verbände stattfinden mit dem Zweck, die Gegensätze, die
gegenwärtig zwischen einigen von ihnen bestehen, auszugleichen,

damit nach Friedensschluß die deutschen Organisationen den feind
lichen Bestrebungen, den Wirtschaftskrieg zu eröffnen, gerüstet
gegenüberstehen.

k k

Die Balkanzüge. Nach den Winterfahrplänen verkehren die
Balkanzüge von Berlin am Mittwoch und Samstag wie folgt: 1. über
Breslau ab Friedrichstraße 8,2o vm., ab Schlesischer Bahnhof 8,32 vm.,
2. über Dresden ab Anhalter Bahnhof 7,55 vm. Von Straßburg fährt
ein Zug ebenfalls am Mittwoch und Samstag 1,25 nachts ab, und zwar
über Karlsruhe, Stuttgart, Ulm, München. Die Rückfahrt von Kon
stantinopel erfolgt am Dienstag und Samstag um 3 Uhr nm., die
Ankunft in Berlin am Donnerstag und Montag Schlesischer Bahnhof
9,44 abends, Friedrichstraße 9,58 abends.
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Bosnien und Herzegowina.

Das Berg- und Hüttenwesen im Jahre 1915.
Die Ergebnisse des Berg- und Hüttenwesens in Bosnien und

Herzegowina im Jahre 1915 gestalteten sich nach amtlichen Quellen
folgendermaßen:

I. Bergbauberechtigungen.
Schurfbewilligungen wurden erteilt 1, gelöscht 9, mit Schluß des
Jahres blieben aufrecht 1 (–8).
Schutzfelder wurden bewilligt 288, gelöscht 231, mit Jahresschluß
blieben aufrecht 17 o88 (+ 57); hiervon entfallen auf Bosnien 16 o18,
auf die Herzegowina 1o7o. Die Anzahl der Privatschürfer betrug
129 (– IO).
Grubenfelder. Zur Verleihung gelangten zwei Grubenfelder auf
Kohle. Die verliehene Gesamtfläche betrug mit Schluß des Jahres 1915
19 7o8, 1 ha (+ 4oo), hiervon entfallen auf Eisenerze 2329,5 ha, auf
Mineralkohle 14 997, 1 ha und auf andere Mineralien 2381,5 ha. Die
Zahl der privaten Bergbaubesitzer betrug 21 (=).

II. Produktion des Berg- und Hüttenbetriebes,
a) Bergbauprodukte:

1915 gegen 1914
Kupfererz . . . . . . . . . . . 93o dz + 93o dz
Fahlerz . . . . . . . . . . . . 3 I5 ,, - 3 I5 ,,
Eisenerz . . . . . . . . . . . . I IO4 O95 ,, – 684 206 ,,
Schwefelkies . . . . . . . . . . 4O O57 ,, - 4 537 ,,
Manganerz . . . . . . . - - - - IO4 22 I ,, + 63 o2 I ,,
Chromerz . . . . . . . . . . . 3 7OO ,, + I 59O ,,
Braunkohle . . . . . . . . . . 7 988 916 ,, - 79 394 ,,
Salzsole . . . . . . . . . . . . I 465 354 hl – 11 1 894 hl

b) Hüttenprodukte:
1915 gegen 1914

Silberhaltiges Blei . . . . . . . 166 dz - 272 dz
Roheisen . . . . . . . . . . . 257 OO9 ,, – 183 77 I ,,
Gußware . . . . . . . . . . . 32455 ,, – 16 O 19 ,,
Martiningots . . . . . . . . . . I 89 333 ,, – 95 87O ,,
Walzeisen . . . . . . . . . . . I4O I92 ,, – 87 6oI ,,
Sudsalz . . . . . . . . . . . . 258 488 ,, + I I99 ,,

Die Produktion an Kupfer-, Mangan- und Chromerzen hat infolge
der günstigen Konjunktur zugenommen, auch die Salzproduktion
stieg infolge des erhöhten Bedarfes. Im übrigen zeigt jedoch sowohl
die Bergbau- als die Hüttenproduktion einen Rückgang, bedingt
durch die anhaltenden Verkehrsschwierigkeiten als Folge der kriege
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rischen Ereignisse. Die geringere Erzeugung an Salzsole war durch
den Minderbedarf der Sodafabrik in Lukavac verursacht.

III. Wert der Berg- und Hüttenprodukte.
a) Bergbauprodukte:

1915 gegen I914 Ä
Kupfererz . . . . . . K. 2 3OO + 2 3OO K. 2,47
Fahlerz . . . . . . . » II IOO + II IOO ,, 35,24

Eisenerz . . . . . . . ,, 982 64O – 1658o7 ,, O,89

Schwefelkies . . . . . 1» 52 O74 - 5898 ,, I,ZO
Manganerz . . . . . . ,, 66O OOO + 547 II 5 „ 6,33
Chromerz . . . . . . . 7o ooo + 53 I 2O ,, 18,92
Braunkohle . . . . . . ,, 5 7 I 79 I9 + 567 428 ,, O,7I5

Salzsole . . . . . . . ,, I 75 842 + 22 638 ,, O, I2

Wert der Bergbauprod. K. 7 671 875 + I O3 1 996

b) Hüttenprodukte:

1915 gegen I9I4 Ä
Blei . . . . . . . . . K. II 62o * – 18 22o K. 7o,–
Roheisen . . . . . . . ,, 2 328 5OO - – I O5 I 974 „ 9,06
Eisengußware . . . . . ,, 825 655 - – 294 593 ,, 25,

Eisenwalzware . ,, 2 777 748 – I O69 676 ,, 19,81

Sudsalz . . . . . . . ,, 2 869 217 + I 33O5 ,, II, IO
Zusammen . . . K. 8 812 74o – 2 42 I I 58

Ab der Wert der verhüt
teten Rohstoffe . . . ,, 1 85 1 52o – 83o 18o
Bleibt reiner Wert der
Hüttenprodukte . . . K. 6 961 22o – 1 59o 578
Hierzu Wert der Berg
bauprodukte . . . . „ 7 671 875 + I o31 996
Gesamtwert der Montan
produktion . . . . . K. 14 633 O95 – 558 582
Der gesamte Produktionswert hat sonach um K. 558 582 oder
3,7% abgenommen.

IV. Beschäftigtes Personal.
Die Zahl der im Lande beschäftigten Berg- und Hüttenbeamten
betrug einschließlich der bergbehördlichen sowie der Rechnungs- und
Kanzleibeamten und der Werksärzte 1oI, darunter 42 mit Hochschul
bildung. Berg- und Hüttenaufseher waren bedienstet 132, wovon 90
eine Bergschule absolviert oder die vorgeschriebene Aufseherprüfung
abgelegt haben.
Berg-, Hütten- und sonstige Arbeiter standen in Verwendung:

1915 gegen 1914

Beim Mineralkohlenbergbau . . . . . . . . . 2875 + 216
Beim Eisensteinbergbau . . . . . . . . . . . 3O7 – 2O7
Bei den übrigen Bergbauen . . . . . . . . . 631 + 357
Bei den Eisenhütten . . . . . . . . . . . . 94 I – 2 IO
Bei den Salinen . . . . . . . . . . . . . . 345 + 88
Bei den sonstigen Betrieben und Köhlereien . 556 – 623

Zusammen . . 5655 – 379
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Verunglückungen ereigneten sich:

a) beim Bergbau . . . . . . . . I I tödliche 41 schwere
b) beim Hüttenbetrieb . . . . . - » 8 JP

Zusammen . . . . . . . it tödliche 49 schwere
gegen das Vorjahr . . . . – 5 n» – 2

Es entfallen auf je 1ooo Berg- und Hüttenarbeiter 2,15 (– 1,44)
tödliche und 9,6o (– o,9o) schwere Verletzungen. Von den tödlichen
Verletzungen ereigneten sich 9 beim Kohlenbergbau und 2 beim
Eisensteinbergbau, und zwar 9 Fälle in der Grube und 2 obertags.
5 tödliche Verunglückungen wurden durch Fördervorrichtungen,
3 durch Verbruch, 1 durch Explosion von Sprengkapseln im Magazin
und I durch den elektrischen Strom verursacht.
Von den 49 schweren Verunglückungen waren 32 an und für sich
schwer, die übrigen 17 infolge der längeren Heilungsdauer. Von
den Schwerverletzten erlangten 3o ihre Arbeitsfähigkeit wieder,
6 wurden als arbeitsunfähig provisioniert, 1 ist infolge eingetretener
Komplikationen gestorben und 12 standen mit Jahresschluß noch
in Behandlung. Leichte Verletzungen ereigneten sich 625, gegen
das Vorjahr um 48 weniger.

V. Landesbruderlade.
a) Gemeinsame Provisionskasse.

I915 gegen I9I4
Einnahmen . . . . . . . . . . . . K. 347498 + 2O OI4
Ausgaben . . . . . . . . . . . . . ,, 17O 625 + 2 I 695
Überschuß . . . . . . . . . . . . ,, 176 873 – I 68 I
Vermögen Ende 1915 . . . . . . . ,, 2 274 722 + 176873
Vermögen pro Mitglied . . . . . . 5OO - II
Von den Einnahmen entfielen K. 215 247 auf die Beiträge der
Werksbesitzer, K. 132 251 auf die Zinsenerträgnisse und sonstige
Einnahmen.
Verausgabt wurden für Provisionen:

an Vollberechtigte . . . . . . . . . K. I 33 963 + 18 763
an Minderberechtigte . . . . . . . ,, I 52 I 2 - 46

für Abfertigungen . . . . . . . . . ,, I 3 7 I 2 + 3 65 1

Die Verwaltungskosten betrugen K. 7737 oder 2,23% (– o,4o%)
der Einnahmen.
Die Anlage des Bruderladevermögens geschieht pupillarsicher;
mit Ende 1915 war der Stand der folgende:

4”/2 prozentige Landesanleihe . . . . . . . . . . K. 175 ooo
Kriegsanleihe - - - -- - - - - - - - - - - - ,, 35O OOO
Darlehen auf Amtsgebäude . . . . . . . . . . . ,, 359 O64
Darlehen auf die ärar. Irrenanstalt . . ,, 316555
Darlehen an die ärar. Kohlenwerke Kreka, zenica,
Kakanj und Breza zum Baue von Wohlfahrts
einrichtungen . . . . . . . . - - - - - - - - ,, 817 96O

Neues Amtsgebäude . . . . . . . . . . . . . . „ I36 347
Rückständige Bruderladebeiträge und Verzugszinsen „ 572 II
Bargeld . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - ºp 62 585

Zusammen . . K. 2 274 722
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Die erwähnten Darlehen wurden dem Landesärar gegen 5 Proz
Verzinsung und dreißigjährige Amortisation erteilt.

Mitgliederstand:
1915 gegen 1914

Vollberechtigte Mitglieder . . . . . . 3O32 + 318
Minderberechtigte Mitglieder . . . . . I 538 + 15O

Zusammen . . . 457O + 468

Zahl der Provisionisten . . . . . . . 387 + 29

Zahl der provisionierten Witwen . . . I 22 + I 8

Zahl der provisionierten Waisen . . . 276 + 37

Zusammen Versorgungsberechtigte . . 785 + 84
Betrag der bezahlten Provisionen und
Abfertigungen . . . . . . . . . . . K. 162 887 + 22 368

b) Die bestehenden 18 Krankenkassen hatten:
1915 gegen 1914

Einnahmen . . . . . . . . . . K. 176857,– + 53,–
Ausgaben . . . . . . . . . . . ,, 176514,– + II 2OI,–
Überschuß . . . . . . . . . . . K. 343,- – II 254,–
Vermögen mit Schluß 1915 . . . ,, 111 764,– + 343,–
Vermögen pro Mitglied 1915 24,46 - 2,O7

Ausgaben pro Mitglied 1915 . . . ,, 38,63 - 1,66

Mitgliederstand:
I915 gegen I914

Mitglieder aller Krankenkassen . . . . . 457O + 468

Anzahl der Erkrankungen . . . . . . . . 2689 + 374
Anzahl der Krankentage . . . . . . . . 35 34I,– – 572
Bezahlte Krankengelder . . . . . . . K. 52 O46,– – 2794
Krankentage pro Arbeiter . . . . . . . . 7,73 – I,OO
Krankengelder pro Arbeiter . . . . . K. I I,9 I – 2, I 3
Krankengelder im Durchschnitt pro Tag K. I,47 – o,O6
Kosten eines Krankentages . . . . . K. 4,99 + O,39
Zahl der Sterbefälle der Mitglieder . . . . 35 – I2
Von den zumeist auftretenden Krankheitsformen entfielen 23,8%
auf Verletzungen, 19% auf allgemeine und Blutkrankheiten, 8,2%
auf Erkrankungen der Atmungsorgane, 12,4% auf Erkrankungen
der Digestions- und anderer Organe, 16,8% auf Krankheiten der Haut.
Die auf versicherungstechnischer Basis eingerichtete Provisions

kasse gewährt angemessene Provisionen an Unfalls- und Alters
invaliden. Die Krankenkassen gewähren Krankengelder an die Mit
glieder (6o% vom Grundschichtenlohn) sowie freiärztliche Behand
lung und Unterstützungen an die Mitglieder und ihre Angehörigen.
Bei fünf Werken bestehen eigene Spitäler.
Die Beiträge zur Provisionskasse werden ausschließlich von den
Werken, jene zu den Krankenkassen ausschließlich von den Arbeitern
getragen. Die Beiträge zur Provisionskasse beliefen sich auf 9% für
die ständigen und auf 2% für die nichtständigen Arbeiter. Die Bei
träge zu den Krankenkassen betrugen 3% bis 4% des Nettover
dienstes.
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Der auf ein Mitglied entfallende durchschnittliche Jahresbeitrag
der Werke zur Provisionskasse betrug K. 47,1o, der Beitrag eines
Arbeiters zur Krankenkasse K. 3o,88.

VI. Bergwerksabgaben.
Eingehoben wurden:

x915 gegen 1914

a) Schutzfeldgebühren . . . . . . . . K. 136 o79 – 277
b) Grubenfeldgebühren . . . . . . . . ,, 15 445 + 6o
e) Einkommensteuer . . . . . . . . . ,, 2 293 – I92

Zusammen . . . K. 153 817 – 4O9
VII. Wichtigere Einrichtungen bei den Berg- und Hütten

betrieben.

Beim Solbergbaue in Tuzla wurde ein Bohrloch von 427 m Tiefe
hergestellt, welches das Salzlager mit 15o m Mächtigkeit konstatierte.
Bei den behufs Konzentration des Salinenbetriebes in Kreka unter

nommenen Erweiterungsbauten wurde eine neue Pfanne fertiggestellt;
an der Herstellung dreier weiterer Pfannen wird gearbeitet.
Beim Kohlenwerke Kreka gelangte ein Ventilator mit 8oo cbm
Leistung pro Minute zur Aufstellung. Im Neuschachte des Kohlen
werkes Zenica wurde die Wasserhaltungsanlage, bestehend aus zwei
Turbopumpen für je 2/, cbm Leistung pro Minute auf 12o m Höhe
fertiggestellt und mit den Ausrichtungsarbeiten begonnen. Die elek
trische Kraftanlage dieses Werkes wurde durch die Aufstellung eines
dritten Turbodynamos von 1o4o PS erweitert. Beim Kohlenwerke
Kakanj erfolgte bei sämtlichen Kesseln der Umbau der Feuerung
auf den Betrieb mit Unterwind. Beim Kohlenwerke Breza wurde
für die Grubenförderung eine dritte elektrische Lokomotive an
geschafft.

Beim Eisenwerke Vareš gelangte behufs Erweiterung des maschi
nellen Bohrbetriebes ein Kompressor für 26 cbm Luft per Minute
zur Aufstellung. Das Werk wurde im Monate Juli 1915 durch außer
ordentliche Hochwässer heimgesucht, welche an den Werksanlagen
und an der Montanbahn Podlugovi-Vares großen Schaden ver
ursachten, wodurch sich die Notwendigkeit ergab, umfangreiche
Schutzbauten auszuführen.

VIII. Schürfungen und geologische Untersuchungen.
Seitens des Landesärars wurden Schürfungen auf Schwefelkiese in
Prisjeka, Bezirk Kljuö und nächst Viénijca bei Kiseljak, dann auf
Kohle in Gravosa draga bei Mostar und in Tréac, Bezirk Cazin,
vorgenommen. Die Untersuchung des Kohlenvorkommens in Podkraj
bei Livno wurde fortgesetzt.
Die Gewerkschaft „Bosnia“ schürfte auf Manganerze bei Konjic
und Vranjkovci, auf Chromerze bei Dnboštica, auf Kupfererze bei
Sinjako und Kamenica, und auf Bleierze bei Srebrenica.
Die geologischen Aufnahmen für das dritte Blatt (Banjaluka) der
geologischen Karte im Maßstabe von 1 : 2ooooo konnten wegen der
kriegerischen Ereignisse nicht fortgesetzt werden. Die Arbeiten der
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geologischen Landesanstalt waren daher hauptsächlich auf monta
nistische Untersuchungen und Kartierung sowie auf kulturtechnische
Erhebungen und Begutachtungen beschränkt.

IX. Wirtschaftliche Erfolge der im Landesbetriebe
stehenden Montanwerke.

Salinen bei Tuzla. Von den erzeugten 1465354 hl Sole wurden
822 51ohl an die Salinen und 635 572 hl an die Ammoniaksodafabrik
in Lukavac abgegeben. Aus den an die Salinen abgegebenen Sol
quantitäten wurden 175 Ooodz Feinsalz, 47 43o dz Grobsalz und
1 143 dz Briketts, zusammen 223 573 dz Speisesalz, 19 315 dz Vieh
salz und 15 6oodz Nebensalze erzeugt. Die Durchschnittsleistung
pro Schicht und Arbeiter betrug 3,59 (+ o,o5) dz Salz, der mittlere
Verdienst K. 2,75 (– K. o,o6) pro Schicht.
Kohlenwerk Kreka. Dasselbe produzierte mit 835 Arbeitern

3 o17857 (+ 32 1o2) dz Kohle. Die Durchschnittsleistung pro Mann
und Schicht betrug 14,7o (– o,34) dz, der Durchschnittsverdienst
eines Häuers pro Schicht K. 4,42 (– K. o.,2o) und der eines Arbeiters
überhaupt K. 3,44 (– K. O,O5).
Kohlenwerk Zenica. Mit 569 Arbeitern wurden 1 353 3oo dz
(– 279 8oo dz) Kohle gefördert. Die Durchschnittsleistung pro
Mann und Schicht betrug 8,69 (– o,52) dz, der Durchschnittsverdienst
eines Häuers K. 4,1o (– K. o.o3), der eines Arbeiters überhaupt
K. 3,04 (+ K. o,o5) pro Schicht.
Kohlenwerk Kakanj. Hier wurden im Berichtsjahre mit 632 Ar
beitern 1 5o3 8o2 (– 349 652) dz Kohle gefördert. Die Durch
schnittsleistung pro Mann und Schicht betrug 8,74 (– 1,36) dz, der
Durchschnittsverdienst eines Häuers K. 5,14 (+ K. o.

,

18), des Ar
beiters überhaupt K

.

2,81 (– K. o.o2) pro Schicht.
Das Kohlenwerk Breza förderte mit 5o2 Arbeitern 1 419 89o
(+ 236 98o) dz Kohle. Die Durchschnittsleistung pro Mann und
Schicht betrug 1o,o4 (– o,o7) dz, der Durchschnittsverdienst eines
Häuers K

.

4,55 (+ K
. o2o), des Arbeiters überhaupt K. 2,8o

(+ K
.

o.o7) pro Schicht.
Das Kohlenwerk Banja-Luka lieferte mit 66 Arbeitern 231 859
(+ 6o o52) dz Kohle. Die Durchschnittsleistung pro Mann und
Schicht betrug 13,33 (+ 2,8o) dz, der Durchschnittsverdienst eines
Häuers K

.

5,09 (+ K. o,89), des Arbeiters überhaupt K
.

3,61

(+ K. o,34) pro Schicht.
Eisenwerk Vares. Der Bergbau lieferte 1 104 o95 (– 684 2o6) dz
Eisenerze. An die eigenen Hochöfen wurden 5o2 o27 d

z abgegeben.
48o 587 dz wurden via Brod und Metkovič abgesetzt. Die Anzahl
der Bergarbeiter betrug 3o7, deren Durchschnittsverdienst pro
Schicht K

.

3,4o (– K. oo6). Die beiden Hochöfen produzierten
infolge des Kriegszustandes bzw. der Verkehrsschwierigkeiten nur
257 oo9 (– 183 771) dz Roheisen, hiervon 98 96o dz Frisch- und
158 O49 dz Gußroheisen. In der Gießerei wurden 3

2

455 (– 1
6 o19) dz

Gußwaren hergestellt. Im ganzen beschäftigte das Eisenwerk Vares
711 Arbeiter. Der Durchschnittsverdienst pro Mann und Schicht
betrug K
. 3,32 (– K. o., 11).
Seitens der Gewerkschaft „Bosnia“ wurden 1o4 221 d
z Mangan
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erze, 37oodz Chromerze, 93o dz Kupfererze und 315 dz Fahlerze
erzeugt und ausschließlich in der Monarchie abgesetzt. Die Löhne
bei diesen Bergbauen betrugen im Durchschnitt K. 2,5o (+ K. o.,29).
Saatenstand. Der Landesdurchschnitt!) des Standes der Feld
früchte usw. war Ende Juni 1916 folgender:
Winterweizen 2,3, Winterroggen 2,3, Wintergerste 2,4, Winter
raps 3,2, Sommerweizen 2,6, Sommergerste 2,6, Spelz 2,5, Sommer
raps –, Sommerhafer 2,5, Hirse 2,6, Mais 2,4, Kartoffeln 2,2, Zucker
rüben 2, Tabak 2,6, Klee 2, Talwiesen 2,2, Gebirgswiesen 2,5, Tal
weiden 2,3, Gebirgsweiden 2,5, Wein 1,9, Zwetschen 2,6, Äpfel 2,6,
Birnen 3.
Im Monat Juni herrschte im ganzen Lande eine sehr heiße und
trockene Witterung mit häufigen Südwinden, welche die Felder noch
mehr austrockneten.

In den letzten Tagen des Monats stellte sich zwar Regen ein, doch
war er nur in den nordöstlichen und nordwestlichen Gebieten von
größerer Bedeutung. Örtliche Hagelschläge haben die Saaten in
einzelnen Bezirken stark beschädigt.
Der Saatenstand, welcher zu einer sehr guten Ernte berechtigte,
hat gegen den Vormonat infolge der langandauernden Hitze eine
Verschlechterung erfahren.
Die Winterhalmfrüchte Weizen, Roggen und Wintergerste haben
der Dürre mehr widerstanden, sie sind in den tiefen Lagen der Her
zegowina bereits geschnitten, sonst ist der Schnitt im größten Zuge;
das Ernteerträgnis, soweit es sich überblicken läßt, ist mittel.
Der Winterraps ist eingebracht; die verhältnismäßig kleine Fläche
hat einen geringen Ertrag ergeben.
Frühsaaten von Sommergerste und Hafer haben unter der Dürre

weniger gelitten; sie stehen mittel. Der Stand von Spätsaaten ist
dagegen unter mittel bis gering. Der Schnitt hat noch nicht begonnen.
Früh angebauter Mais wurde überall angehäufelt und steht gut,

das Häufeln von Spätsaaten ist erschwert, der Stand ist mittel.
Ein ausgiebiger Regen würde zur Besserung viel beitragen.
Die Kulturarbeit bei den Kartoffeln ist beendet. Das Kraut ist
gesund, der Knollenansatz jedoch nicht befriedigend.
Hirse und Buchweizen sind infolge der Trockenheit dünner auf
gegangen.

Die Tabakpflanzen entwickeln sich gut.
Der zweite Kleeschnitt ist weniger ausgiebig.
Die Wiesenmahd ist allenthalben im Zuge. Die Arbeit geht in
folge der warmen trocknen Witterung rasch vonstatten. Die Be
schaffenheit des Heues ist sehr gut, die Menge, insbesondere in den
Hochlagen, minder befriedigend. Die Tal- und Gebirgsweiden leiden
zwar unter der trockenen Witterung, bieten aber den Haustieren
noch immer genügende Nahrung.
Der Gesundheits- und Ernährungszustand der Haustiere ist be

friedigend.

*) Klassifikationsnote: 1= sehr gut, 2= übermittel, 3 = mittel, 4= untermittel, 5= sehr
schlecht. Ein Strich bedeutet, daß die betreffende Frucht gar nicht, oder nur in sehr beÄn Ausmaß gebaut wird; ein Punkt, daß die Berichte nicht in genügenderZahlgenannt.
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In den Obstgärten ist die Entwicklung des Fruchtansatzes infolge
der anhaltenden Dürre merklich zurückgeblieben. Falls sich nicht
in Bälde ausgiebiger Regen einstellt, ist ein starker Fruchtabfall zu
befürchten. Das heiße Juniwetter hat die Reife des Sommerobstes
wesentlich beschleunigt.

Der Stand der Weingärten ist befriedigend. Die heiße trockene
Witterung hat die Ausbreitung der stellenweise aufgetretenen Perono
spora zum Stillstand gebracht.
Pflaumenhandel. Bekanntlich bilden die Pflaumen in Bosnien

einen der Hauptausfuhrartikel. Aus der Brcka, einem der Haupt
handelsplätze Bosniens, wo zwei Drittel der gesamten bosnischen
Pflaumenernte gehandelt, bzw. ausgeführt wird, geht das Produkt
mittels Bahn oder Schiff ab. Die Kisten enthalten 25, 12/, und
auch 5 Kilo Zwetschgen, die Säcke 9o Kilogramm. Die Berechnung
erfolgt für je 5o Kilogramm. In den Kriegsjahren haben die Preise
eine bedeutende Steigerung erfahren, um so mehr, als die übrigen
Pflaumengebiete, d. h. Serbien, Frankreich und Kalifornien für uns
nicht in Betracht kamen. Bereits im vorigen Jahr hat dieser wich
tigste bosnische Ausfuhrartikel einen der bedeutendsten Posten im
Außenhandel ergeben. Die Nachfrage war groß, die Ernte jedoch
weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Heuer aber, falls
nicht die in Bosnien seit Wochen andauernde Hitze und demzufolge
die Trockenheit des Bodens die Hoffnungen herabmindern sollte,
ist sicher eine Mittelernte und, da stets netto Kassa gehandelt wird,
auch ein ganz sicheres finanzielles Ergebnis zu erwarten. Allerdings
wäre dabei noch die hemmungslose Verwertung der gedörrten Pflau
men die unbedingte Voraussetzung. Bekanntlich sahen sich beide
Regierungen infolge der Kriegsnotwendigkeiten bereits im März dieses
Jahres veranlaßt, ein bedingtes Ausfuhrverbot für Dörrobst ins Zoll
ausland zu erlassen, wovon Bosnien unmittelbar betroffen wurde, da
das Zollausland bis dahin stets der stärkste und willigste Abnehmer
für Dörrobst gewesen war. Vor allem Deutschland, dann aber auch
die Schweiz, Holland und die nordischen Staaten hatten stets große
Mengen dieses Produktes gebraucht. Obwohl es kaum möglich sein
wird, eine vollständige Aufhebung des Ausfuhrverbotes zu erreichen,
hat sich die Handelskammer von Serajewo dennoch mit einer Ein
gabe an die Regierung um Aufhebung des Ausfuhrverbotes gewendet.
Sollte diese jedoch nicht erfolgen können, so ersuchte die Kammer,
daß die Regierung wenigstens eine ausgiebige und glatte Behandlung
des Auslandsgeschäftes durch die bosnischen Produktions- und
Handelskreise ermögliche. Dies soll auch bezüglich der Pflaumen
produktion geschehen. In der Ausfuhrbewilligung dürften auch
wichtige Zugeständnisse zu erwarten sein. (Nach dem Prager Tage
blatt, 22. 7. 16.)

Bulgarien.

Saatenstand. Das Wetter war in Bulgarien, wie die Monatsschrift
der Zentralstationen für Meteorologie mitteilt, im Laufe des Monats
Juni wärmer als im gleichen Zeitabschnitte der Vorjahre. An manchen
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Tagen, besonders am 2o. und 21. Juni, hat die Hitze eine derartige
Intensität erreicht, wie sie sonst selbst während der Hundstage nur sehr
selten im Lande verzeichnet werden konnte. Der äußerst seltene
Regen trat meistens plötzlich ein und war von kurzer Dauer. Die
Menge des gefallenen Wassers pro Quadratmeter war überall geringer
als diejenige im gleichen Abschnitt der vorhergehenden Jahre, und
für viele Ortschaften war dieser Monat einer der trockensten, den
man seit vielen Jahren erlebt hatte. Etwas ausgiebiger war der Regen
nur in den Bezirken Choumen, Burgas und Stara Zagora. Nur einige
Male fiel in verschiedenen Gegenden Hagel, ohne den Feldern jedoch
besonderen Schaden zuzufügen. Der Rost, dessen Auftreten vorerst
signalisiert wurde, hat im Getreide nur unbedeutenden Schaden ver
ursacht; im allgemeinen wurde es davon verschont.
Die große Hitze hat immerhin der Ernte mehr oder weniger Schaden
verursacht, indem die noch nicht reifen Körner der Herbstsaaten
verbrannten. Ungünstig wirkte die große Trockenheit auf die Ent
wicklung des Hafers und anderer Frühlingskulturen, deren Ernte
dadurch etwas verringert wurde.
Der Stand des Kukuruz ist im ganzen Lande, inbegriffen die

Gebiete des Timok, der Morava und von Mazedonien, im allgemeinen
als gut zu bezeichnen; nur in einigen Gegenden hatte er unter der
anhaltenden Dürre sehr zu leiden.
Die Feldarbeiten, wie Umgraben und Anhäufeln, waren besonders

mühsam. In den Gebieten der Strumitza, von Nevrocop usw. hat
die Trockenheit das Umackern der Gerstenfelder sehr erschwert; der
angebaute Kukuruz konnte nicht treiben. Die besonders spät gesäten
Hirsenfrüchte versprechen kein besonders gutes Erträgnis. Die Bohnen
haben durch den Wassermangel gelitten, und es läßt sich feststellen,
daß man die überaus reiche Ernte des Vorjahres nicht erreichen wird.
Ebenso verhindert das trockene Klima an manchen Orten die Ent
wicklung der Kartoffeln, die Knollen konnten ihre gewöhnliche Größe
nicht erreichen, da sie frühzeitig reiften. Die Reispflanzungen in den
Gebieten von Plovdiv und von Mazedonien halten sich in gutem Zu
stande, und versprechen bei etlichem Regen einen sehr guten Ertrag.
Ebenso ist auch der Stand der Zuckerrübe sehr gut; die Pflanze kann
der Trockenheit noch widerstehen, der nun sicherlich bald eintretende
Regen wird ihr von großem Nutzen sein. Der Hanf steht sehr gut,
nicht nur in der Gegend von Leskovac an der Morava, sondern auch
in allen anderen Gegenden des Landes. Auch den Tabakpflanzungen
hat die Trockenheit geschadet; die Ernte wird kaum den Ertrag des
vergangenen Jahres liefern. In einigen Gegenden ist auch die Anbau
fläche des Tabaks geringer als im Vorjahre. Das Sammeln der frühen
Tabakblätter hat gegen Ende des Monats in einigen Gegenden begon
nen. Die Mohnernte ist etwas geringer als die im verflossenen Jahre.
Der Anis ist im allgemeinen gut. Flachs und Sesam sind zufrieden
stellend und können noch verbessert werden, wenn sie von den klima
tischen Verhältnissen begünstigt werden.
Die Getreideernte, die in gewissen Gegenden bereits in der zweiten
Hälfte des Monats Mai begonnen hat, war überall vom Wetter äußerst
begünstigt. Die Ernte aller Herbst- und Frühjahrssaaten war nicht
nur in den Gebieten des ägäischen Littorals, sondern auch an vielen
Balkan-Revue. III, 6. 24
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anderen Orten bereits Ende Juni eingebracht. Zur gleichen Zeit
begann außerdem die regelmäßige Ernte in den über 6oom erhöhten
Gebieten, wie z. B. in Slivnitza, in der Umgebung von Sofia usw. Es
erübrigt sich noch, das Resultat des Dreschens zu berichten. Die
Trockenheit hatte auf den Ertrag des Herbstgetreides keinen Ein
fluß; in bezug auf die Menge ist der Ertrag als sehr gut zu bezeichnen;
die Qualität ist unbestreitbar besser als die des vergangenen Jahres.
Der Stand der Weinreben ist sehr gut; sie tragen überall reichliche
Früchte. Ebenso zufriedenstellend ist in den meisten Gegenden der
Stand der Obstgärten. Die Olivenbäume haben geblüht und erfreuen
sich des günstigen Wetters. Die Heuernte wurde während des Monates
unter den günstigsten Wetterverhältnissen fortgesetzt. Heu gibt es
überall im Überfluß. Hingegen haben in manchen Gegenden infolge
der Dürre Luzerne und Klee nur einen Schnitt geliefert.
Viehfutter war auf den Wiesen und Feldern fast überall im Über
fluß. Die Maul- und Klauenseuche, wie die Pocken, waren die meist
verbreiteten von den Viehkrankheiten.
Das Schwärmen der Bienen nahm seinen regelmäßigen Verlauf.
Die Nahrung war immer reichlich vorhanden. Der erste vorzügliche
Honig wurde bereits in der ersten Hälfte des Monats eingesammelt.

(Belgrader Nachrichten, 29. 7. 16.)
Ernteerträge. Nach den im Ackerbauministerium bis Mitte Juli
eingegangenen Berichten über das Ernteergebnis in den einzelnen
Kreisen des Landes wird der Gesamtertrag der diesjährigen Ernte
wie folgt geschätzt: Weizen 1 o4o 7oot, Roggen 215 65ot, Weizen
und Roggen gemischt 66 2oot, Gerste 32o 9oot, Hafer Io7 ooo t.
Der Gesamtertrag der Ernten 1914 und 1915 in diesen Getreide
sorten war folgender:

I914 1915
Weizen . . . . . . . . . . . . 7o7 o58t 1 257 698 t
Roggen . . . . . . . . . . . . 184 279 t I93 6O4t
Weizen und Roggen gemischt . . 66 7o8 t 78 621 t
Gerste - - - - - - - - - - 2OO 685 t 32O OOot
Hafer . . . . . . . . . . . . II 7 279 t I 38 544t
Danach ist der Ertrag der Ernte in Weizen, Weizen und Roggen
gemischt, sowie Hafer in diesem Jahre geringer als im Vorjahre,
während in Roggen, der allerdings in diesem Jahre in weit größerem
Umfang als im Vorjahr zur Aussaat gelangte, ein größerer Ertrag
erzielt werden würde.

Im Vergleich zu der Ernte 1914 ist der Ertrag der diesjährigen
Ernte, abgesehen von Hafer und Weizen und Roggen gemischt,
immerhin noch bedeutend besser.

Griechenland.

Außenhandel 1915. Laut amtlicher Veröffentlichung weist der
Außenhandel Griechenlands, soweit das alte Gebiet des König
reichs ohne die neuerworbenen Teile (Mazedonien, Epirus, Kreta
und die kleinasiatischen Inseln) in Betracht kommt, im Jahre 1915
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eine Einfuhr im Werte von 157 o67 o75 Fr. gegen 175 134 529 und
eine Ausfuhr im Werte von 135 o54 229 Fr. gegen 1 17 133 873 im
Vorjahr auf.
Hinsichtlich des Anteils der einzelnen Bezugs- und Absatzländer
an dieser Handelsbewegung ergeben die veröffentlichten Zahlen kein
völlig klares Bild, dagegen sind die einzelnen Abschnitte des grie
chischen Zolltarifs daran in folgender Weise beteiligt gewesen:

Einfuhr Ausfuhr
Warengattung 1915 | 1914 1915 | 1914

FrS. Fr8.

Lebende Tiere . . . . . I 34 952 2 2722 I 7 I 22 39 5OO
Erzeugnisse der Viehzucht 2 395 67o 3 959 o16 7 o74 77o 45 15 52o
Fischereierzeugnisse . . . 6 o44 919 8673 69o 523 475 551 o12
Landwirtschaftliche Er
zeugnisse . . . . . . 64 36o 33646618 64o74638 76361 739 726
Öle und ölhaltige Stoffe. 94o 437 1 193 o39 12 968 68o14 322 758
Walderzeugnisse . . . . 7 547 59o I 3 996 989 4 3o3 677 2 877 25o
Pflanzenfarben, Gerb
stoffe . . . . . . . . I49 739 573 723 945 I 56 564
Unbearbeitete Mineralien
und Metalle . . . . . 225 I 343933 173 43714 31 563OI 2 832 6O9
Apothekerwaren und Er
zeugnisse der chemi
schen Industrie . . . 7864 483 7732 4o5 1855 214 993 O61
Verarbeitete Felle und
Knochen . . . . . . . I 94 I 226 2499 I 83 397 992 3 861
Möbel und Holzwaren . . 84 667 158 774 6 I6 12 69o
Erzeugnisse der Zucker
fabrikation, Zucker- u.
Teigbäckerei . . . . . 8 257 592 9479 498 72 965 83 o85
Wein und verschiedene
Getränke - - - 2O2 o72 132 98216646 O5416 892 148
Garne und Gewebe . . . |2oo52 o5124 917 O14 I 633 OO7 37 1o8
Erzeugnisse aus Esparto
gras zur Hutfabrika
tion usw. . . . . . I 435 o37 1 206 667 6 333 252
Erzeugnisse der Töpferei
und Glasfabrikation. 1 275 IO6 2 3O5 195 2 I O5O 4 982
Bearbeitete Mineralien u.
Metalle - - - - - 3 972 423 7 o68 oo3 1 1o9765 1 775 166
Musik- und wissenschaft
liche Instrumente. 499 35o 1 o86 129 - -
Papierwaren und Gegen
stände der schönen
Künste - - - 4 O96 IO5 3487 792 37 528 15 164

Verschiedene Waren . . 3 33o 211 454o 163 447 633 284 417

Laut amtlicher Veröffentlichung weist der Außenhandel für die
neuen griechischen Gebiete (Mazedonien, Epirus, Kreta und
die kleinasiatischen Inseln) im Jahre 1915 in der Einfuhr einen Wert

24*
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von 1o984o 852, in der Ausfuhr von 67 938 5o8 Fr. auf. Eine Ver
gleichung mit 1914 ist nicht möglich, da Zahlen für das Vorjahr
nicht mitveröffentlicht wurden.
Für die einzelnen Abschnitte des griechischen Zolltarifs ergibt

sich folgende Beteiligung:

Warengattung Ä "Är
Lebende Tiere . . . . . . . . . . . 465O 392 I 7OI 519
Erzeugnisse der Viehzucht. . . . . . 3 I52 59I 9 532 688
Fischereierzeugnisse . . . . . . . - - I 7oI 389 I74 522
Landwirtschaftliche Erzeugnisse . . . | 47 IO938o | 29 484 7O5
Öle und ölhaltige Stoffe. . . . . . . 782 452 II 552 485
Walderzeugnisse . . . . . . . . . . . IO 329 255 I 244 358
Pflanzenfarben, Gerbstoffe . . . . . | 4oo 255 2 16 147
Unverarbeitete Mineralien . . . I 854 652 6393OI
Apothekerwaren, Erzeugnisse der che
mischen Industrie 85 19 O29 5 o8o 263
Verarbeitete Felle und Knochen . . . I 316 989 54O 364
Möbel und Holzwaren . . . . . . - - 44 827 2 7oI
Erzeugnisse der Zuckerindustrie . . . 93O4 I47 5O 221
Wein und verschiedene Getränke. . . I25 779 1 2o8385
Garne und Gewebe . . . II 496 198 3 799 883
Erzeugnisse aus Espartogras zur Hut
fabrikation usw. . . . . . - 692 984 8I 954
Erzeugnisse der Töpferei . . . . . . 356 361 62 528
Bearbeitete Mineralien und Metalle. . 1 666 172 396 825
Musik- und verschiedene Instrumente 472 821 I 73O
Papierwaren und Gegenstände der
schönen Künste . . . . . . . . . 2 556 o88 63 346
Verschiedene Waren . . . . . . . . 3399 246 2 IO4 583

Montenegro.
Entwicklung und Organisation des Handels. Durch den Ankauf der
wichtigsten Landesprodukte, wie Wolle, Felle, Häute, Gerbstoffe und
Olivenöl, seitens der k. und k. Militärverwaltung wurden die Kauf
leute in die Lage versetzt, ihre durch mehr als zwei Jahre aufgespei
cherten sehr bedeutenden Bestände an diesen Artikeln unter sehr
günstigen Bedingungen zu verkaufen. Behufs Versorgung der Be
völkerung mit den wichtigsten Nahrungsmitteln wurde beim Militär
generalgouvernement die Approvisionierungsgruppe – jetzt Waren
verkehrsabteilung – als Einkaufszentrale für das ganze Land ins
Leben gerufen und für den direkten Verkehr mit der Bevölkerung
und den Kaufleuten die Organisation der Kreismagazine, und zwar
in Cetinje, Podgorica, Kolašin, Bar, Nikšic, Plevlje und Peja, mit
einer Anzahl von Filialen in jedem Kreise geschaffen. Aus diesen
Magazinen wurden vor allem die Gemeinden mit Brotfrucht, Mehl
und Salz für die Bevölkerung versehen. Da die Detailpreise für diese
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Magazine im ganzen Lande gleichmäßig festgesetzt sind, war ein
wirksames Mittel zur Bekämpfung der Preistreiberei gegeben. Die
Versorgung der Kaufleute mit Approvisionierungsgütern und Monopol
artikeln erfolgt gleichfalls durch die Kreismagazine, die dem Kauf
mann die einzige Möglichkeit bieten, sich mit Nahrungsmitteln zu
versehen. Soweit es der erschwerte Bezug von Lebensmitteln aus der
Monarchie zuläßt, werden schon verhältnismäßig bedeutende Mengen
von der Approvisionierung dienenden Waren eingeführt. Die immer
zahlreicher einlaufenden Gesuche der Kaufleute um die Bewilligung
zur Ausfuhr von Waren aus der Monarchie nach Montenegro werden
durch die Warenverkehrsabteilung zur beschleunigten Erledigung
an die kompetenten österreichischen und ungarischen Zentralbehörden
weitergeleitet. In der Monarchie wurden Organe aufgestellt, die als
Bindeglied zwischen der Handelswelt der Monarchie und den Waren
verkehrszentralen, beziehungsweise den Kaufleuten in Montenegro
zu dienen haben; so wurden in Wien und Budapest Exposituren der
Warenverkehrszentralen errichtet, deren Tätigkeit vor allem in der
Einflußnahme bei Erledigung der Ausfuhr-, Einfuhr- und Durchfuhr
bewilligungen seitens der Zentralbehörden, Erteilung von Aus
künften, Aufklärungen an die Interessenten usw. besteht. Bei der
Expositur in Wien ist auch ein Vertreter der Warenverkehrsabteilung
des Militärgeneralgouvernements in Montenegro eingestellt. Daher
kann mit Befriedigung konstatiert werden, daß die angestrebte
Belebung des Handelsverkehres gelungen und in rasch fortschreitender
Entwicklung begriffen ist.
Postverkehr. In den von den österreichisch-ungarischen Truppen

besetzten Gebieten Montenegros wurden die k. und k. Etappenpost
und Telegraphenämter in Djakova, Njegusi und Virpazar für den
Privatverkehr eröffnet. Zur Beförderung sind zugelassen: im Verkehre
nach diesen Ämtern: Korrespondenzkarten, offene und geschlossene
Briefe, Drucksachen (Zeitungen), Warenproben, Briefe mit Wert
angabe und Postanweisungen; von diesen Ämtern: Korrespondenz
karten, offene Briefe, Drucksachen (Zeitungen), Warenproben, offen
aufgegebene Briefe mit Wertangabe, Postanweisungen und Post
sparkassenerlagscheine. Die genannten Etappenpost- und Tele
graphenämter wurden gleichzeitig auch für den Privattelegramm
verkehr eröffnet. Es wird bemerkt, daß im Privatverkehre mit dem
Okkupationsgebiete in Montenegro rekommandierte Sendungen zur
Beförderung nicht zugelassen sind. Insoweit diese Etappenpostämter
als Feldpostämter für die an ihren Standorten befindlichen Komman
dos, Truppen und Anstalten zu wirken haben, können dorthin auch
Feldpostdienstpakete an die dort befindlichen Kommandos, Truppen
und Anstalten sowie Feldpostprivatpakete für diese Kommandos,
Truppen und Anstalten und ihre Angehörigen unter den für diesen
Verkehrszweig geltenden Voraussetzungen angenommen und be
fördert werden.
Wissenschaftliche Erforschungen. Der vom k. und k. Armeeober
kommando nach Montenegro berufene Karstforscher Staatsbahn
revident Georg Lahner ist nach sechsmonatiger Studienreise in West
montenegro in seine Heimat zurückgekehrt. Es ist ihm gelungen,
über die Entwässerung dieses Gebietes, das bei der langen Regen
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losigkeit des Sommers an furchtbarem Wassermangel leidet, wichtige
Aufschlüsse zu erzielen. In vielen gefahrvollen Unternehmungen
erkundete er in ihren Grundrissen die unbekannte Hydrographie
Westmontenegros, deren Wege zwischen der Bocche von Cattaro
und dem Skutarisee in bedeutender Tiefe verlaufen. Auch über die
Ergiebigkeit der Quellen und die praktische Nutzanwendung zahl
reicher Höhlen mit ewigem Schnee hat der Forscher eingehende
Studien gemacht und die Richtlinien für weitere Karstforschung in
Montenegro gezogen. Nebenbei entstanden auch reiche Sammlungen

an montenegrinischer Fauna und Mineralien nebst vielen Skizzen,
Plänen und photographischer Ausbeute. Die Sammlungen gehen in
den Besitz des o.-ö. Landesmuseums über und werden hier weitere
Bearbeitung finden.

Rumänien.

Die Wirtschaftslage Rumäniens bei Eintritt in den Krieg.
Vor Ausbruch des Krieges in Europa befand sich Rumänien auf
dem Wege langsamer Erholung von den Rückwirkungen der Balkan
kämpfe. Das Jahr 1914/15 verwischte alle Anzeichen einer Besserung
der Wirtschaftslage Rumäniens, das außerstande war, zwei volle
Landesernten zu verwerten. Erst im zweiten Kriegsjahr begann
Rumänien durch den Abschluß von Getreidelieferungsverträgen mit
den Mittelmächten die Konjunktur auszunützen und der namhafte
Goldzufluß aus dem Auslande besserte die wirtschaftliche Lage des
Landes. Aber zu nicht geringem Teil lag die Besserung in der Auf
fassung der politischen Situation namentlich in kaufmännischen und
finanziellen Kreisen, die bis zur letzten Friedensstunde an der Über
zeugung festhielten, Rumänien werde in seiner Neutralität verharren.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß der Eintritt Rumäniens in den Krieg
die nur scheinbar günstige Wirtschaftlage des Landes rasch zu einer
kritischen gestalten wird. Diese Annahme liegt um so näher, a

ls

Rumäniens Handel und Industrie in den letzten zwei Jahren ernstlich

in Mitleidenschaft gezogen worden, die Banken fast ausnahmslos zur
Untätigkeit verurteilt waren und das für den Getreideexport ins Land
strömende Geld nur der bäuerlichen Bevölkerung zugute kam, deren
erhöhte Kaufkraft aber infolge des allgemeinen Warenmangels nicht
zur Geltung kommen konnte. Mit Sicherheit läßt sich auch annehmen,
daß sich die schon in der letzten Zeit sehr fühlbare Teuerung in

Rumänien, der die Regierung vergeblich durch Festsetzung von
Höchstpreisen entgegenzutreten suchte, mit dem Eintritt in den Krieg
ganz erheblich verschärfen wird.
Das Ergebnis der neuen Ernte in Rumänien wird unter mittel
geschätzt. Weizen und Gerste haben weder quantitativ noch quali
tativ befriedigt, die Aussichten der Maisernte, die bis vor kurzem
für schlecht galten, sollen sich etwas gebessert haben. Die für den
inländischen Verbrauch festgesetzten Preise halten sich tief unter
den bisherigen Exportpreisen, stehen aber noch immer 3 bis 6 Lei
Per Meterzentner über dem normalen Niveau.
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Die bedeutende rumänische Holzindustrie wurde durch den Krieg
zum großen Teil lahmgelegt. Im Juli 1915 erließ die rumänische Re
gierung ein Holzausfuhrverbot, die in den Sägewerken beschäftigten
fachkundigen Arbeiter, die zumeist aus Österreich-Ungarn stammen,
sind abberufen worden. Diese Industrie dürfte jetzt zu völligem Still
stand kommen. Ähnlich liegen die Verhältnisse bei den übrigen land
wirtschaftlichen Industriezweigen, so bei der Zucker- und Spiritus
industrie, die vielfach zu Betriebseinschränkungen gezwungen sind.
Soweit die rumänische Fabrikindustrie auf die Einfuhr von Roh
stoffen angewiesen ist, konnte sie seit Kriegsausbruch den Betrieb
nicht mehr aufrechterhalten. Es gilt dies namentlich von der Textil
industrie, dem rumänischen Industriezweig, der bisher die verhält
nismäßig günstigste Entwicklung gefunden hat, doch wurden auch
alle übrigen Industriezweige infolge des Mangels an Roh- und Hilfs
stoffen in ihrer Produktion sehr beeinträchtigt, so namentlich die
Eisen- und Metallindustrie, die Glasindustrie, die Papier- und che
mische Industrie usw.
Im Hinblick auf die Deckung des Munitionsbedarfes verdient die
Rückständigkeit der rumänischen Eisenindustrie und die Abhängig
keit des Landes von der Kohlenzufuhr aus dem Auslande besondere
Hervorhebung. Rumänien besitzt Lignit- und Anthrazitlager im Di
strikt von Dambovitza, Museel und Baeau, die Jahresförderung stellt
sich auf ca. 23oooo Tonnen. Ebenso groß ungefähr ist der jährliche
Steinkohlenimport aus England und Deutschland für den Bedarf der
rumänischen Eisenbahnen und Fabriken. Im Laufe des Krieges litt
Rumänien unter scharfer Kohlennot, die durch Zufuhren aus Ruß
land nur gemildert, aber nicht beseitigt werden konnte. Im Herbste
vorigen Jahres hat die rumänische Regierung Höchstpreise für Kohle
festgesetzt, und zwar 5o Lei für die Tonne Lignit und 9o Lei für die
Tonne Koks. Im Juni dieses Jahres wurde der ganze im Lande be
findliche Vorrat an Koks und Anthrazit von der Generaldirektion
des Munitionswesens in Beschlag genommen, die der für das Kriegs
ministerium beschäftigten Privatindustrie Brennmaterial zuweist.
Von französischer Seite wird verbreitet, daß in Rumänien einige
hundert Betriebe der Eisenindustrie mit der Herstellung von Munition
beschäftigt wären. Die Meldung kann nicht einmal stimmen, wenn
man alle handwerksmäßigen Betriebe in Betracht zieht. Rumänien
verfügt nur über einige wenige eisenindustrielle Unternehmungen
größeren Stils, nämlich das Stabeisenwalzwerk „Izbanda“ in Jassy,
die Nieten- und Schraubenfabrik in Cernavoda, eine Metallpreßwaren
fabrik in Bukarest und eine Blechbüchsenfabrik in Konstanza, wozu
sich noch eine Reihe kleinerer Nagelfabriken, Drahtziehereien und
Klempnereien gesellen. Rumänien wird zur Deckung seines Muni
tionsbedarfes fast ganz auf die Zufuhr aus oder über Rußland an
gewiesen sein.
Die rumänische Petroleumindustrie ist seit zwei Jahren in starkem
Rückgang begriffen. Die seewärtige Ausfuhr nach den Hauptabsatz
gebieten England, Frankreich und Italien ist abgeschnitten und der
industrielle Betrieb leidet unter dem Mangel an Maschinen, Werkzeug,
Leitungsmaterial usw., da die Einfuhr fehlt. Die Rohölproduktion

belief sich 1914 auf 1 783 947 Tonnen, 1915 bloß auf 1 673 145 Tonnen
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Die Abnahme betraf insbesondere die Steaua Romana, die Astra
Romana, die Romana Americana, die Concordia und die Nafta. An
den beiden erstgenannten Unternehmungen sind deutsches Kapital
und die zwei größten Berliner Banken beteiligt. Im ersten Viertel
1916 ging die Erzeugung neuerlich zurück, indem sie bloß 381 376 Ton
nen betrug gegen 469 5o5 Tonnen im ersten Viertel 1915. Der Krieg
dürfte voraussichtlich noch weitergehende Produktionseinschrän
kungen zur Folge haben.
Rumäniens Außenhandel, der sich in Friedenszeiten ungefähr zur
Hälfte mit Deutschland und Österreich-Ungarn abwickelt, ist bei
Kriegsausbruch naturgemäß fast ganz ins Stocken geraten. Die
jüngste rumänische Handelsstatistik, die sich auf das Jahr 1913
bezieht, gibt den Wert der Ausfuhr mit 679, den der Einfuhr mit
59o Mill. Lei an. Mit den deutschen „Carmen“-Zügen sind rund
5o Mill. Kilogramm verschiedener Artikel, vornehmlich Eisenwaren,
ins Land gekommen, wesentlich geringer ist die Menge der mit den
bis herabgefertigten zwölf „Merkur“-Zügen aus Österreich-Ungarn nach
Rumänien gesendeten Waren. Der in Rumänien herrschende empfind
liche Warenmangel kann durch diese Importe nur zum allergeringsten
Teil behoben worden sein, und aus Rußland kann Rumänien namhafte
Zufuhren nicht erwarten. Mit dem Eintritt in den Krieg müssen
sich Warenmangel und Teuerung in Rumänien wesentlich ver
schärfen.

Ungünstiger noch als die Aussichten der in so vielfachem Belang
vom Ausland abhängigen rumänischen Volkswirtschaft im Kriege er
scheint die finanzielle Lage des rumänischen Staates. In den letzten
Jahren hatte das Budget Rumäniens nicht unerhebliche Fehlbeträge
aufzuweisen, zu deren Deckung neue Steuern eingeführt werden muß
ten. Hierbei sind die militärischen Rüstungsauslagen noch nihct in
begriffen, die durch Vorschüsse der Bank und die jüngste innere
Anleihe in der Höhe von 15o Mill. Lei gedeckt worden sind. Der
Staatsvoranschlag für das Rechnungsjahr 1916/17 sieht Ausgaben
und Einnahmen in der Höhe von 645 719 3oo Lei vor. Die wichtig
sten Posten der Staatseinkünfte sind die folgenden: Direkte Steuern
57,2 Mill. Lei, indirekte 134,6 Mill. Lei, Stempelsteuer 34,9 Mill. Lei,
Staatsmonopole Io1,1 Mill. Lei, Staatsdomänen 33,5 Mill. Lei. Das
Budget umfaßt nicht Rüstungs- oder Kriegskosten, für die ein außer
ordentlicher Kredit von 6oo Mill. Lei angesprochen wurde, der in
dessen durch einen Ministerratsbeschluß vom 25. d. M. um weitere
2OO Mill. Lei erhöht wurde.
Auf die im Mai aufgelegte 5 proz. rumänische Anleihe von 15o Mill.
Lei erfolgten Zeichnungen in der Höhe von 4oo Mill. Lei. Wie nach
Abschluß der Subskription verlautete, hat sich schon bei dieser An
leihe England als Geldgeber in Rumänien eingestellt. Die vom grie
chischen Bankier Korsevolini gezeichneten zehn Mill. Lei sollen die
Zeichnung der englischen Regierung darstellen. Bereits Ende Juni
wurde bekannt, daß die Ausgabe einer zweiten inneren Anleihe in
Rumänien für den Herbst in Aussicht genommen sei, für welche die
Überzeichnungen der Maianleihe in Anspruch genommen werden
sollen. Französische Berichte schätzen die in Rumänien derzeit brach
liegenden Kapitalien auf nahezu eine Milliarde. Im weiteren Verlauf
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der Ereignisse wird sich ergeben, inwieweit die Bevölkerung sich bereit
findet, dieses Kapital der Regierung zu Zwecken der Kriegführung
zur Verfügung zu stellen. Die letzten hier bekannt gewordenen Bu
karester Kurse lauten wie folgt: Neue 5 proz. Rente 84,5o, alte 5 proz.
Rente 89,5o, 4proz. Rente 73,5o, 5proz. Ruralbriefe 9o,6o, National
bank 534O.
Der Rechenschaftsbericht der Rumänischen Nationalbank für das
Jahr 1915 teilt mit, daß die Bank dem Staate von September 1914
bis Dezember 1915 4oo Mill. Lei geliehen habe. Die Goldreserve
betrug Ende 1914 154 Mill. Lei und stieg bis Ende 1915 um 67 Mill.
Lei. Der letzte Ausweis der Nationalbank enthält folgende Angaben
in Millionen Lei: Goldreserve in Metall 153, 1, Goldreserve in Tratten
56,6, Wechselportefeuille 252,3, Anleihen auf Staatseffekten (Zins
fuß8%, Eskompte 7%) 74,4, Banknotenumlauf 5oI, 1.
An rumänischen Banken ist bekanntlich in nicht geringem Maße
sowohl österreichisch-ungarisches als deutsches Bankenkapital be
teiligt, so bei der Bank Marmarosch, Blank & Co. in Bukarest, die
1915 einen Reingewinn von 4,6 Mill. Lei (Aktienkapital 2o Mill. Lei)
erzielte und wie im Vorjahre eine Dibidende von 11% zur Verteilung
brachte, und bei der Rumänischen Kreditbank in Bukarest (Aktien
kapital 2o Mill. Lei), die bei einem Reingewinn von 4,8 Mill. Lei
gleichfalls eine 11 proz. Dividende verteilte. Die größte rumänische
Bank hingegen, die Banca Romaneasca, die im Jahre 191o von der
Nationalbank und der liberalen Partei gegründet worden ist, wies
1915 bei einem eingezahlten Aktienkapital von 25,4 Mill. Lei bloß
einen Reingewinn von 2,8 Mill. Lei auf und bezahlte eine Dividende
von 7%.
Rumänien, das den überwiegenden Teil seiner Staatsanleihen in
Deutschland untergebracht hat und dessen Handel zur Hälfte auf
Deutschland und Österreich-Ungarn entfällt, hatte Jahrzehnte seine
entscheidenden finanziellen und kommerziellen Beziehungen im Ge
biete der Mittelmächte. Wenn sich die Regierung des Landes für den
Anschluß an unsere Feinde entschieden hat, handelt sie damit in
vollem Gegensatz zu den Wirtschaftsinteressen Rumäniens. Das
Land wird diese Politik schwer zu büßen haben. (Neue Freie Presse,
29. 8. 16.)

- k ºk

Die Dobrudscha als Getreideland. In der Voss. Ztg. (12. IX. 16)
schreibt E. Oheim-Uesküb: Rumäniens leicht erkaufter Landgewinn

im zweiten Balkankriege gereichte vor allem seiner strategischen Lage
zum Vorteil. Es ist ein alter politischer und ethnographischer Grenz
strich, in dessen Besitz sich damals die Rumänen, unter schmählicher
Ausnutzung der bulgarischen Ohnmacht, setzten. Quer durch das
Tafelland zwischen der Karasulinie (Tschernawoda–Konstantza)
und dem Ostrand der Buschzone des Deli-Orman (Batovabai–
Silistria), abgegrenzt von der Donau und dem Schwarzen Meer, zog
sich die Linie hin, die das Ergebnis der Grenzverhandlungen von
San Stefano und Berlin war. Sie schuf für beide Teile recht ungün
stige strategische Verhältnisse, und die Rumänen zögerten daher
nicht, die bekannte „Grenzberichtigung“ der Dobrudscha bis zum
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inneren Winkel der Batovabai, hart an Varna heran, vorzunehmen.
Sie hat ihnen nichts genutzt. In ungestümem Vormarsch, den ver
sumpften Küstenstrich bei Baltschik rechts liegen lassend, haben
jetzt die verbündeten Heere die rumänischen Dobrudscha-Truppen
überrannt und die Donaufestungen Tutrakan und Silistria bezwungen.
Damit haben die deutschen und bulgarischen Streitkräfte den Nord
zipfel des von den Rumänen geraubten bulgarischen Dobrudscha
gebietes erreicht.
Der damalige Vorstoß der Rumänen galt besonders der Schaffung

einer physisch-geographisch einwandfreien Südostgrenze, um sich
gegen Umfassung zu schützen. Die neue Grenze begann bei Ekrene
an der Batovabai, bei der Mündung der Batovskareka. Der Fluß
bildet weit landeinwärts eine versumpfte Talniederung, an deren
Nordseite das Dobrudschaplateau in 2oom hohen Schroffen endet.
Die Dobrudschatafel bildet in dieser Gegend bastionartige Hänge, die,
ganz besonders stark ausgeprägt, das Gestade des Pontus bis weit
hinter Kap Kaliakra bilden. Die Batovskareka-Senke ist nun die
Scheide zwischen zwei ganz verschiedenen Landschaftsbildern.
Während wir im Norden das schroff abfallende Dobrudschaplateau
sehen, zeigen sich südwärts der Batovska leichtgewellte Höhenzüge
mit kräftigem Baumbestand. Schon in vorchristlicher Zeit hat die
Batovska-Niederung den Skythen, die aus dem russischen Steppen
gebiet über die Donau kamen und die thrakischen Stämme unter
warfen, Halt geboten. Später entstand an der Stelle des heutigen
Baltschik die griechische Kolonie Krunoi (Quellen), später Dionyso
polis genannt. Der Wein gedieh schon immer in diesem klimatisch
gesegneten Lande. Zur Römerzeit, unter Diocletian und Konstantin,
begann am Batovafluß die Südgrenze der Provinz Scythia, der heu
tigen Dobrudscha. Der Fluß war zugleich die Grenzmark zwischen
Odessos (Varna) und Dionysopolis (Baltschik).
Das ganze seinerzeit den Bulgaren abgenommene Dobrudscha

gebiet umfaßt 8ooo qkm mit etwa einer Viertelmillion Einwohner.
Tiefe Risse und Schrunden durchziehen das 2oo–3oom hohe Plateau
aus Muschelkalk und Mergel. Die Wasserdurchlässigkeit des Kalks
bedingt eine geringe Feuchtigkeit der obersten Bodenlagen. Die
Landschaft hat deshalb vorwiegend Steppencharakter. Nichtsdesto
weniger ist die Dobrudscha eine Kornkammer, ein getreidereiches
Land, mit schwerer gehaltvoller Brotfrucht. Die Qualität des Ge
treides ist im ganzen Gebiet hervorragend. Nach Konsulatsberichten
beträgt das Durchschnittsgewicht von 1 hl Weizen in Tutrakan 75,
Gerste 63 kg; in Dobritsch: Weizen 79 kg, Gerste 76 und Hafer
48 kg. Im Vergleich hierzu das Gewicht aus einigen anderen Getreide
gegenden: zum Beispiel wiegt 1 hl Weizen aus der Schumla-Landschaft
(Balkanvorland westlich von Varna) 74, Gerste 6o und Hafer 45 kg.
Die Zahlen für das Maritza-Getreide (Gegend von Tatar Pasardschik)
betragen für Weizen 76, Gerste 64, Hafer 42. Die Dobritscher Frucht
läßt also nichts zu wünschen übrig. Dabei ist zu beachten, daß für
die Bewässerung der Kulturen so gut wie gar nichts von den Bauern
getan wird. Die starke Durchlässigkeit der hangenden Muschelkalke
bringt es mit sich, daß der Regen schnell versickert. Dagegen treten
in solchen Gegenden, wo die Mergel angeschnitten sind, starke Quellen
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zutage, die ungenützt verrieseln. Besonders ist dies bei Baltschik
(dem griechischen „Krunoi“, Quellen) der Fall. In trockenen Jahren
leiden die Kulturen, was durch eine rationelle Wasserhebung leicht
zu vermeiden wäre.

Die bulgarische Regierung erkannte die Bedeutung der inten
siveren Ausnutzung des Getreidelandes in vollem Umfange und
hatte in Dobritsch eine Landwirtschaftsschule errichtet, die in Ge
treideanbau und Viehzucht einen regeren Betrieb anbahnte. Der
Weinbau hat, wie fast auf dem ganzen Balkan, durch die Reblaus
stark gelitten. Auf den nach Süden gerichteten Steilrändern des
Plateaus gedeiht eine vorzügliche Traube. Der Export aus der bul
garischen Dobrudscha ging, bis zum rumänischen Raub, über Varna.
Vom Getreidezentrum Dobritsch führte eine direkte Bahnlinie nach
Varna. Die Ausfuhr über diesen Hafen betrug an Gerste bis zu den
Balkankriegen rund 2ooooo Zentner pro Jahr. Das hat sich natürlich
alles geändert, als die Rumänen den bulgarischen Dobrudschateil
kurzerhand in die Tasche steckten.
Die Seegeltung Baltschiks, das bis dahin nur eine ganz unter
geordnete Rolle spielte, mußte nun unter rumänischer Herrschaft
bedeutend gewinnen. Die rumänische Regierung begann denn auch
sofort den wirtschaftlichen Kampf gegen Varna, und die Errichtung
von Molen, eines Wellenbrechers und Ausbaggerung des Fahrwassers
wurden in Baltschik ins Auge gefaßt. Über die Vorarbeiten war man
aber infolge der unruhigen Zeiten und der Ungewißheit, ob man sich
des unrechtmäßig erworbenen Gutes werde erfreuen können, nicht
hinausgekommen. Varna hat übrigens so bedeutende Vorteile durch
seine Lage an geschützten Punkten der Küste, daß ihm bei normaler
Entwicklung der Verhältnisse weder Kavarna noch Baltschik ge
fährlich werden können. Bei Baltschik ist der Steilrand des Plateaus
etwas zurückgedrückt. Die Stadt liegt in einem Tal, das zur Hoch
fläche führt. In etwa % Seemeilen Entfernung vom Ufer hat das
Meer 14 m Tiefe und wird dann sehr schnell flach. Die 14-m-Grenze
vor Kavarna befindet sich gar 1 % Seemeilen vom Land entfernt.
Vor beiden Städten müssen also die Schiffe auf der offenen Reede
bleiben. Vor den im Winter besonders heftigen Nordstürmen gewährt
die Bai ziemlichen Schutz. Auch sonst steht auf ihr verhältnismäßig
geringer Seegang. Immerhin bringt es die geringe Wassertiefe an der
Küste mit sich, daß selbst die kleinen Fahrzeuge der bulgarischen
Handelsschiffahrtsgesellschaft Ladung und Passagiere mit Leichtern
von der offenen Reede an Land schicken mußten. So wird denn
Varna voraussichtlich seinen Rang als größter Ausfuhrhafen des
Kornlandes Dobrudscha nach dem Kriege wieder einnehmen.
Verordnung über das Verbot des Handels mit den Feinden und die
Beschlagnahme feindlichen Eigentums. Eine Königliche Verordnung
vom 14. August 1916 (Monitorul Oficial vom 15. August 1916) be
stimmt folgendes:

Artikel I.
Von heute an ist es jedem in Rumänien streng verboten, mit den
Angehörigen oder den Handels- und Industriefirmen der Staaten,
mit denen Rumänien sich im Kriegszustande befindet, sowie der
übrigen Staaten, soweit sie nicht neutral oder mit Rumänien ver
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bündet sind, sei es unmittelbar oder durch Zwischenpersonen Handel
zu treiben, selbst wenn diese Handels- oder Industriefirmen eine
Zweigniederlassung in Rumänien haben sollten. Dieses Verbot um
faßt auch die Personen, die mit den außerhalb ihrer Heimat an
sässigen Angehörigen der oben erwähnten Staaten etwa Verträge
abschließen.

Artikel 2.
Die beweglichen oder unbeweglichen Güter, sowie auch alle Handels-,
Industrie- oder landwirtschaftliche Unternehmungen, die den An
gehörigen der obenerwähnten Staaten gehören und sich in Rumänien
befinden, werden von den zuständigen Behörden beschlagnahmt.

Die Behörden bestellen bis zum Erlaß neuer Verfügungen eine Per
son zur Beaufsichtigung und Verwaltung des beschlagnahmten Ver
mögens oder Unternehmens. Die Behörden haben hierbei nach den
ihnen von dem Justizminister erteilten Weisungen zu verfahren.
Diese Maßnahmen sollen auch dann angeordnet werden, wenn
die erwähnten Gesellschaften, Handelsvereinigungen und Unterneh
mungen vor oder nach der Veröffentlichung dieser Verordnung ver
sucht haben sollten, durch irgendwelche Mittel ihre Staatsange
hörigkeit zu verheimlichen.
Als Ausländer werden auch angesehen Aktiengesellschaften oder
Banken, deren Kapital ganz oder teilweise Aktionären gehört, die
Angehörige eines der obenerwähnten Staaten sind, oder die von
Angehörigen eines dieser Staaten verwaltet werden.

Artikel 3.
Unser Staatssekretär des Justizdepartements wird mit der Durch
führung dieser Verordnung beauftragt.

Serbien.

Industrieller Aufschwung und Zusammenbruch.

Zur geschichtlichen Entwicklung der serbischen
Volkswirtschaft in der Neuzeit finden wir im Pester
Lloyd (I2. 5. I6) folgende instruktive Zusammen
fassung:
In dem Bestreben, sich von der Nachbarmonarchie
wirtschaftlich zu „emanzipieren“, hat Serbien kein
Mittel unversucht gelassen, um möglichst rasch eine
eigene Industrie zu schaffen. Im Jahre 1898 wurde
von der Skuptschina das erste Industrieförderungs
gesetz angenommen, in dem Industrieunternehmun
gen die weitesten Erleichterungen geboten wurden:
die Befreiung von Zoll und allen Zollgebühren so
wohl für das Baumaterial und für die Maschinen,
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wie auch für das Rohmaterial und die zu verarbei
tenden Halbfabrikate; die Befreiung von direkten
Steuern und allen Staats-, Kreis-, Bezirks-, und Ge
meindesteuern; die Befreiung von Zoll- und allen
Nebengebühren für die Ausfuhr ihrer Fabrikate; das
Vorzugsrecht auf Benutzung von Wasser aus Flüssen,
Bächen und Wasserfällen; die Erlaubnis zum un
entgeltlichen Bezug von Material aus staatlichen und
kommunalen Grundstücken und Waldungen; der
Bezug von Kohle aus den staatlichen Bergwerken
zum Selbstkostenpreise; die Abtretung eines freien
staatlichen Grundstückes bis zu einem Hektar als
unentgeltliches Eigentum behufs Errichtung des Un
ternehmens; eine 25proz. Ermäßigung der Tarif
sätze auf den Staatseisenbahnen sowohl bei der Be
schaffung von Bau- und Einrichtungsmaterial für
die Fabrik, wie auch beim Transport ihrer Fabri
kate usw.

Trotz all dieser Begünstigungen, denen sich noch
das ausschließliche Recht der heimischen Industrie

auf staatliche Lieferungen hinzugesellte – insofern
es sich um Artikel handelte, welche im Lande er
zeugt werden konnten –, war bis zum Beginne des
letzten Jahrzehnts kein besonderer Aufschwung der
Industrie zu verzeichnen. Ende 1904 zählte Serbien
noch alles in allem 324 Industrieunternehmungen,

von denen 222 Mühlen, 9 Brauereien, II Sägewerke
und Io Ziegeleien waren. Die Mühlen zählten 557
Mahlsteine und beschäftigten 863 Arbeiter. Die Braue
reien hatten 281 Arbeiter und produzierten 75 665 hl
Bier. Die Sägewerke repräsentierten 2Io PS und die
Ziegeleien beschäftigten 283 Arbeiter. Von den Müh
len waren nur sehr wenige Handelsmühlen, alle übri
gen aber kleine Bauernmühlen, welche nur für die
Bevölkerung der Umgebung arbeiteten.
Serbiens Volkswirtschaft stand damals noch im eng
sten Zusammenhange mit der - österreichisch-unga
rischen Monarchie, obwohl auch damals schon die
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Tendenz der serbischen Handelspolitik nicht zu ver
kennen war, sich nach und nach von dem österrei
chisch-ungarischen Import zu emanzipieren, den Markt
der Nachbarmonarchie aber für seine landwirtschaft
lichen Produkte beizubehalten, wie dies aus folgenden
Zahlen ersichtlich ist:
Vom Werte des Gesamtimports Serbiens entfielen
in Prozenten

im Jahresdurchschnitte
auf 1883/88 188993 1894/98 1899/1903 Igo4/o5

Österreich-Ungarn . . 71,53 6O,89 57,6o 55,46 6O, 17
England . . . . . . . 8,29 II,31 IO,97 9,32 8,88

Deutschland . . . . . 6,22 8,77 9,3 I 16,23 I 2,39
Türkisches Reich . . . 2, Io 3,78 6,O6 3,53 3,98
Frankreich . . . . . I, 34 O,85 I,54 3,55 1,56

Vom Werte der Gesamtausfuhr Serbiens entfielen
aber in Prozenten

im Jahresdurchschnitte
auf 1883/88 1889/93 1894/98 1899/1903 1904/o5

Österreich-Ungarn . . 87,56 87,98 89,27 84,94 89,73
Bulgarien . . . . . . 2,63 I,33 I,44 I, I 5 1,66

Deutschland . . . . . I,OO 2,32 4,67 6,79 3,57
England . . . . . . . O, I 7 O,2O - O,57 -
Der Prozentsatz der Ausfuhr nach der Monarchie
ist also – ausgenommen die Periode I899/Igo3, wo
der Ausfall auf das Jahr Igo2 mit 79,76 % zurück
zuführen ist– konstant gestiegen, während in der
selben Zeit die Einfuhr aus der Monarchie von 7I,53 %
auf 6o,17 % der serbischen Gesamteinfuhr gesunken
ist, und zwar zugunsten Deutschlands von 6,22 % auf
I6,23 %, zugunsten Englands von 8,29 auf 9,32 %,
zugunsten der Türkei von 2,Io auf 3,53 % und zu
gunsten Frankreichs von I,34 auf 3,55 %, wobei die
Jahre 1904 und 1905, welche bereits in eine neue Pe
riode gehören, nicht berücksichtigt erscheinen.
Obwohl man nun auf Grund dieser Daten der amt
lichen serbischen Ausfuhrstatistik zu dem Schlusse
berechtigt ist, daß Serbien der den Nutzen ziehende
Teil im Verhältnis der Monarchie war und daß gerade
dieses Verhältnis ihm ermöglicht hätte, sich auf ge
sunder Grundlage auch industriell zu entwickeln, war
es besonders die serbische radikale Partei, welche mit
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einer solchen Vehemenz zu einem Bruche mit der
Monarchie drängte, daß es es ihr gelungen ist, die
Öffentlichkeit für einen wirtschaftlichen Krieg gegen
die Monarchie zu gewinnen, welcher nach Ablauf des
Handelsvertrages mit dem Jahre I906 auch ausbrach.
Mit diesem Moment beginnt aber auch eine neue
Periode in der Industriepolitik Serbiens. Obwohl das
Land arm an Kapital war – Serbien zählte im Jahre
1906 nicht mehr als III Geldinstitute, deren einge
zahltes Aktienkapital alles in allem 28 gooooo Dinar
betrug, während die Reserven 4 97o ooo Dinar aus
machten und die Einlagen sich auf 35oooooo Dinar be
liefen, alle drei Positiinen betrugen also nicht mehr als
rund 67 oooooo Dinar –, wurden nun die heimischen
Banken, welche sich bisher fast ausschließlich mit
dem Eskomptegeschäft befaßten, dazu gedrängt, sich
an Industriegründungen in größerem Maße zu be
teiligen. Der Versuch wurde tatsächlich gemacht,

aber auch seine Folgen blieben nicht aus. So gründete

zu jener Zeit die Belgrader Handelsbank eine Zement
fabrik in Popovac, die Gradijanska Banka (Bürger
liche Bank) eine keramische Fabrik in Cukarica, die
Verkehrsbank ließ sich in ein großes Waldexploita
tionsunternehmen ein und auch die Genossenschaft in
Vrascar, die Exportbank, die Vracsarer Sparkasse,

die Belgrader Genossenschaft, die Zentralbank, die
Allgemeine Wirtschaftsbank und andere größere Geld
institute beteiligten sich an verschiedenen Industrie
unternehmungen. Der Erfolg war verschieden, aber
eine Folge zeigte sich in kürzester Zeit: es trat eine
schreckliche Immobilität des heimischen Kapitals ein,
an der zuerst der Ausfuhrhandel litt, deren Folgen
sich aber später auch im ganzen serbischen wirtschaft
lichen Leben zeigten. An die Stelle der heimischen
Banken ist fremdes Kapital getreten. Eine Ironie des
Schicksals wollte es aber, daß sich gerade zur Zeit
dieses Emanzipationsversuches von der Monarchie
österreichisches und ungarisches Kapital in Serbien
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festgesetzt hat, um dem Handel des Landes, dessen
Banken sich mit dem heimischen Geld in Industrie
unternehmungen festgerannt haben, durch Kredit
gewährung zu helfen. Neben der damals bereits be
standenen Filiale der Österreichischen Länderbank
(Serbische Kreditbank) wurde durch die Pester Kom
merzialbank das Bankhaus Andrejevics & Co. ge
schaffen, wie auch die Prager Kreditbank eine Filiale
in Belgrad errichtete. Schließlich ging auch die Bel
grader Handelsbank in österreichische Hände über,

nachdem diese ihr eigenes Kapital in der Zement
fabrik gebunden hatte. Schließlich wurde noch die
Franco-Serbische Bank mit dem Kapital der Union
Parisienne gegründet, während die Serbische Bank in
Agram, später in Belgrad, die Donautaler Handels
aktiengesellschaft mit einem Kapital von 2 oooooo
Dinar, von denen gleich 6ooooo eingezahlt worden
sind, gründete, um sich nicht nur am Exporthandel,

sondern auch an der Industrialisierungsaktion zu be
teiligen. Der Wunsch der serbischen Emanzipisten

war somit in Erfüllung gegangen, denn die serbische
Statistik konnte eine Anzahl von neuen Industrie
unternehmungen aufweisen, aber zugleich wurden
auch Stimmen laut, daß das Land auf diese Weise
wirtschaftlich noch abhängiger geworden sei, denn
die auswärtigen Banken würden in jedem Augenblick
ihre Mittel zurückziehen können, was von katastro
phaler Wirkung für den Handel sein könnte.
Darum wurde eine formelle Werbeaktion eingelei
tet, um fremdes Kapital direkt in Industriegründungen
zu engagieren. Diese Aktion blieb auch tatsächlich
nicht ohne Erfolg – insofern es sich nur um die An
zahl von auf Grund des Industrieförderungsgesetzes

vom Jahre 1898 privilegierten Industriegründungen
handelt, andererseits wurde aber gerade aus den ern
stesten volkswirtschaftlichen Kreisen Einspruch da
gegen erhoben, daß man die Industriegründungen
zum Schaden des Landes forciert, indem man Kon
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zessionen für solche Gründungen erteilt, von welchen
die nationale Volkswirtschaft gar keinen Nutzen, der
Staat aber selbst nur Schaden hat, weil die Rohpro
dukte für solche Unternehmungen zollfrei und zu er
mäßigten Tarifsätzen in das Land gebracht werden,
die Fabrikate nicht billiger zu stehen kommen, als
wenn man sie fertig einführen und auf die Einfuhr
Zoll einheben würde, und weil schließlich auch der
ganze Gewinn dieser Unternehmungen, die auch keine
Steuern zahlen, in Form von Dividenden nach dem
Auslande fließt. (Vgl. Milorad Nedeljkovics: „Fremde
Kapitalien und ihre Bedeutung in Serbien“, bzw. Dr.
V. Bajkics: „Die Zuckerfrage in Serbien vom national
ökonomischen Standpunkte“.) Die angesehensten
volkswirtschaftlichen Blätter, der „TrgovackiGlasnik“
und der „Bankarski Vjestnik“, protestierten gleich
zeitig sehr scharf gegen den Konzessionsschacher und
die Korruption, welche unter dem Titel der Industrie
förderung betrieben wurde; man arbeitete aber ener
gisch an dieser Industrialisierung weiter. Wie um
fangreich diese Arbeit war, geht aus einem im Jahre
I9I4 erschienenen Berichte hervor, dem wir folgende
Daten entnehmen:
Die Einfuhr von Maschinen für industrielle und

landwirtschaftliche Zwecke betrug:
im Zeitabschnitte Kilogramm im Werte von Din.

1897–19OO 4 963 965 64IO 652
19OI–19O4 547 I 323 7 OO9 735
1905–19O8 I 33 I9 I 33 14 257 669
I9O9–1912 I 5692 OI 3 I4 9182 I 2

Zwischen den Jahren I904 und I908 ist also die Ein
fuhr von Maschinen um I73 %- des Gewichtes und um
Ioo % des Wertes gestiegen und vom Jahre 1908 bis
Ende 1912 hat die Einfuhr wieder um 17 % des Ge
wichtes und 4 % des Wertes zugenommen, und sie
hätte sich auch weiter gesteigert, wenn der Balkan
krieg nicht ausgebrochen wäre.
Da für die Industrie besonders Dampfkessel und
Dampfmaschinen in Betracht kommen, wird der in
Balkan-Revue. III, 6. 25



37O Besondere Übersicht:

dustrielle Aufschwung noch klarer aus folgenden Zah
len ersichtlich. Es betrug die Einfuhr:
im Jahre von Dampfkesseln von Dampfmaschinen

Kilogramm im Werte Kilogramm im Werte

1906 18o 972 I 23 I IO 286 543 38o O94
19O7 297 I 58 23 1 848 I 833 907 I 99 I 245
19o8 196847 168 192 2 327 845 2 485 788
I9O9 77 393 84 833 I 247 379 I 28o 7o9
19IO 157 16o IO7 433 I O63 I43 I IO3 573
I9 II 75 I 918 662 o75 I 939 966 2 IO3 183
1912 222 8 IO 155 O25 2 3O5 535 2 662 o19

Gewaltige Fortschritte hat auch der Bergbau ge
macht, dessen Produktion folgende Zahlen aufweist:
Im Jahre 1905: 2 325 257, I906: 4 948 927, I907:
7 33o 42o, I908: IO 9552O3, I909: I2 OO9 930, I9IO:
I2 296705, I9II: I4 990 27I Dinar.
Die Bergbauproduktion ist also in sieben Jahren
um 544 % gestiegen.

Die Bierproduktion ist von 75665 hl im Jahre 1904
auf I36 694 h1 gestiegen und deckte nicht nur den
größten Teil des heimischen Bedarfs, sondern die
Bierbrauerei in Jagodina exportierte bedeutende Men
gen Bier nach Montenegro und nach der Türkei. Die
Mühlenindustrie wuchs von 222 auf 263 Unterneh
mungen und die serbische Handelsbilanz zeigte von
Jahr zu Jahr einen steigenden Mehlexport, welcher
sich hauptsächlich nach der Türkei bewegte und in
den letzten Jahren über Iooo Waggons ausmacht.
Die Sägewerke verdoppelten sich in der Zahl, und
es verdoppelte sich auch ihre Produktion, deren Wert
von I 5ooooo auf 3oooooo Dinar stieg. Die Produktion
der Textilindustrie stieg um 15o % und der Wert ihrer
Erzeugnisse steigerte sich von 4oooooo auf Iooooooo
Dinar. Die Zementindustrie, deren Erzeugung im
Jahre I905 etwa 5oo Waggons betrug, steigerte ihre
Produktion auf 25oo Waggons und entwickelte einen
lebhaften Export nach Bulgarien und der Türkei.
Ferner wurden in diesem Zeitraume gegründet: zwei
Glasfabriken, zwei Lederfabriken, eine Schuhwaren
fabrik, eine Hutfabrik, drei Kartonnagefabriken, zwei
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Sesselfabriken, zwei große Dachziegeleien, eine kera
mische Fabrik, eine Sandziegelfabrik, mehrere kleine
Fabriken, mehrere Schlachthäuser und elektrische
Zentralen.

Das ist nur ein unvollständiges Bild der Industria
lisierungsaktion, an der sich besonders französisches,
englisches und auch deutsches Kapital beteiligte,
welche für uns aber von einer um so größeren Bedeu
tung war, da sich unsere Teilnahme an der serbischen
Einfuhr trotz der großen Bestellungen, welche mit
der Industrialisierung im Zusammenhang waren,

auch ferner zu unseren Ungunsten verschoben hat.
Der prozentuelle Anteil einzelner Staaten an der
serbischen Einfuhr entwickelte sich nämlich folgender
maßen:
Es entfiel vom Werte der Gesamteinfuhr in Pro
Zenten:

auf 1905 19o6 19o7
Ä.,

19Io 1911 1912
Österreich-Ungarn 6o, I 1 5o, 16 36,34 42,57 24,5o 19,32 4o,86 44,34
Deutschland . . . I 1,57 21,96 28,79 28,24 39,14 41,3o 27,oo 29,34
Frankreich . . . 1,47 2,58 3,45 2,o7 4,81 4,25 4,94 3,5o
England . . . . . 9,55 IO,3O I4,48 II,64 IO,32 I 3,49 8,23 8,o2
Italien. . . . . . I,41 2,12 3,26 3,OI 3,19 4,3o 3,75 4,48

Diese Zahlen bedürfen wohl keines Kommentars.
Es ist wohl auch die Einfuhr Serbiens in die Monarchie
während dieser Zeit gesunken, aber gerade diese Tat
sache war ein Ansporn zur Entwicklung einer land
wirtschaftlichen Industrie in größerem Umfange. Wie
bereits erwähnt, stieg die Zahl der Mühlen auf 263
und das in sie investierte Kapital übersteigt die
Summe von I5 oooooo Kr. Am stärksten hat sich
die Mühlenindustrie in den Kreisen Belgrad, Semen
dria, Kragujevac, welche auf den von Österreich
Ungarn besetzten Gebieten liegen, und in dem den
Bulgaren gehörenden Kreise Pozsarevac entwickelt.
Die Bierindustrie deckte vollkommen den Bedarf des
Landes und wies auch einen starken Export besonders
an Flaschenbieren nach der Türkei auf. Von den neun
Bierbrauereien liegen fünf auf dem von Österreich

25*
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Ungarn besetzten Gebiete, und zwar zwei in Belgrad,

eine in Valjevo, eine in Jagodina, eine in Csacsak,
auf welche von der Gesamtproduktion von etwa
I4o ooo hl über Iooooo hl entfallen sind. Von
größerer Bedeutung sind aber nur jene in Belgrad
und die Bierbrauerei in Jagodina. Die Zuckerindu
strie war mit zwei Zuckerfabriken vertreten, welche
ebenfalls den Bedarf des Landes vollständig deckten
und noch für den Export arbeiteten. Von diesen be
findet sich eine in Belgrad, welche selbst an I000
Waggons Zucker produziert hat. Von den Säge
werken befinden sich die größten in der Stadt Belgrad,
am stärksten ist jedoch diese Industrie in den Kreisen
Uzice und Csacsak vertreten, nirgend ist sie aber so
entwickelt, wie sie bei dem großen Holzreichtum
Serbiens hätte sein können. Das hat seine besonderen
Gründe, welche bei der Besprechung der serbischen
Forstwirtschaft erwähnt werden sollen. Auch diese

Industrie ist auf dem diesseitigen Gebiete viel stärker
als auf dem bulgarischen entwickelt. Zu der land
wirtschaftlichen Industrie müssen schließlich die

Schlachthäuser gezählt werden, von denen die be
deutendsten in Belgrad mit einer Produktion im
Werte von rund 6oooooo Kr. und in Smederevo mit
einer Produktion von 25ooooo Kr. liegen. Eine be
deutendere Lederfabrik hat in Belgrad bestanden
(Produktionswert I 2ooooo) und eine kleinere in Kra
gujevac. Zu erwähnen wäre noch: die Spodium- und
Leimfabrik in Belgrad mit einer Produktion von
200 ooo Kr., die Trikotagenfabrik (4ooooo), Hut
fabrik (15o ooo), Schokoladefabrik (15oooo), Woll
warenfabrik (6ooooo), Seifenfabrik (8oooo), Karton
nagenfabrik (I2oooo), Farbenfabrik (18oooo) und
eine Eisfabrik mit 45 ooo Kr„ alle in Belgrad.
Von allen diesen und anderen hier nicht erwähnten
Unternehmungen können nun an den Fingern jene
abgezählt werden, welche im Betriebe stehen. Die
Mühlenindustrie ruht vollständig wegen Mangels an
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Material. Nur eine größere Mühle bei Belgrad arbeitet
unter militärischer Regie. Von den Brauereien ist die
Weiffertsche in Belgrad zusammengeschossen, wäh
rend die Brauerei Bajlon im Betrieb ist. Die Brauerei
in Jagodina wird in Betrieb gesetzt werden, sowie
auch jene in Csacsak. Die Zuckerfabrik in Belgrad,
die stark zerstört worden ist, soll in den nächsten
Monaten hergerichtet und in Betrieb gesetzt werden.
Von den Lederfabriken ist jene in Belgrad so be
schädigt, daß nur die Gerberei in Betrieb gehalten

werden kann, während die Fabrik in Kragujevac in
Stand gesetzt werden wird und in ihr sollen die hei
mischen Häute verarbeitet werden. Von den Säge
werken stehen jene in Smederevo und Obilicsevo im
Betriebe und arbeiten vorläufig für den Eisenbahn
bedarf zur Instandhaltung der Balkanbahn. Von den
Textilfabriken steht jene in Uzice im Betriebe und
arbeitet für den Heeresbedarf. Die anderen ruhen
wegen Materialmangels. Eine Fleischverarbeitung

findet nur in Belgrad statt, wo Salami und Wurst
waren in militärischer Regie erzeugt werden. Die
Ziegeleien ruhen vollständig wegen Mangels an Arbei
tern, ebenso die Zementfabriken in Ripanj und Ralja
bei Belgrad. Von der chemischen Industrie arbeitet
unter militärischer Regie eine Seifenfabrik in Belgrad.
Mit ihr verbunden ist eine Kartonnagefabrik und
eine Eisfabrik. Die Eisfabrik in Valjevo soll in den
nächsten Tagen in militärischer Regie in Betrieb ge
setzt werden. Schließlich verarbeitet eine Schokolade
fabrik in Belgrad die vorhandenen Kakaovorräte.
An die Wiederherstellung der Tabakfabrik, Zünd
hölzerfabrik und Zigarettenpapierfabrik in Belgrad

kann man vorläufig nicht denken, dagegen soll die
Spiritusfabrik in Belgrad in Betrieb gesetzt werden.
Die meisten Industrieunternehmungen Serbiens
ruhen bereits seit Beginn des Krieges, wie auch wäh
rend der Balkankriege in der Industrietätigkeit ein
fast vollständiger Stillstand eingetreten war. Der
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Unterschied zwischen damals und jetzt ist jedoch der,
daß damals kein Arbeitermangel geherrscht hat; da
mals sanken die Arbeitslöhne vielmehr in einzelnen
Industrien bis auf 50 %, weil ein Überfluß an unbe
schäftigten Arbeitern herrschte; jetzt hingegen sind
die Ursachen des Stillstandes neben dem Umstande,

daß viele Betriebe durch den Krieg zerstört worden
sind, einerseits in dem herrschenden Arbeitermangel

zu suchen, denn die übriggebliebene Bevölkerung

ist mit der Landwirtschaft voll beschäftigt, anderer
seits aber darin, daß die Eigentümer der Unterneh
mungen fehlen, wie es auch schließlich in einzelnen
Industrien an den zu verarbeitenden Rohstoffen
mangelt. Dem Arbeitermangel trachtet das Gou
vernement durch die Abrichtung und Beschäftigung

der Kriegsgefangenen und durch Heranziehung der
beschäftigungslosen städtischen Jugend zur Arbeit
in den in eigener Regie geführten Betrieben abzu
helfen. Für Rohstoffe wird durch die Beschlagnahme
von Schafwolle, Häuten usw. gesorgt, die Abwesen
heit der Eigentümer machte aber eine Verordnung

über die Zwangsverwaltung notwendig, welche auch
Industrieunternehmungen betrifft. Eine entspre

chende Verordnung ist, wie bereits gemeldet, vom
Armeeoberkommando auch schon erlassen worden,

womit eine rechtliche Grundlage geschaffen worden
ist. jene Industien nach Möglichkeit wieder in Be
trieb zu setzen, deren Tätigkeit im Interesse der Hee
resverwaltung liegt oder deren Erzeugnisse für die
Versorgung der heimischen Bevölkerung notwendig

sind. Freilich wird diese Wiederaufrichtung der In
dustrie längere Zeit erheischen und es werden noch
verschiedene Schwierigkeiten zu bewältigen sein. Wenn
das aber auch geschehen sein wird, so wird die neue
Industrietätigkeit noch immer kaum ein Schatten
bild jenes industriellen Aufschwunges sein, den Ser
bien in den letzten Jahren vor dem Ausbruche des
Krieges genommen hat.
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Die Bergwerke.
Gleichzeitig mit der Industrialisierungsaktion, durch
welche Serbien sich von der Monarchie hätte „eman
zipieren“ sollen (siehe vorstehenden Artikel), wurde
dieses Land auch von einem wahren Bergbaufieber
ergriffen. Man erzählte sich ja auch bis dahin gern
vom Mineralienreichtum Serbiens. In den Schul
büchern, in den Zeitungen, in den Regierungspubli
kationen konnte man es lesen, daß bereits die alten
Römer in Serbien Bergbau betrieben haben, daß im
Mittelalter die eingewanderten Sachsen das Bergbau
und Hüttenwesen zur Blüte gebracht haben und man
wies gern mit einem gewissen Stolze auf die hinter
bliebenen Bergbauspuren aus längstvergessenen Zei
ten. Niemandem fiel es aber ein, aus der Vergangen
heit auf die Zukunft zu schließen und kostspielige Ver
suche auf schwer zugänglichen und an Verkehrswegen

armen Gebieten anzustellen. Mit dem Zollkriege ist
aber auch das Bergbaufieber ausgebrochen: bis zum
Jahre 1905 bewegte sich die Zahl der jährlichen Frei
schurfanmeldungen unter 5o, während um das aus
schließliche Schurfrecht kaum eine oder zwei Parteien

ansuchten. (Nach dem serbischen Bergbaugesetz konn
ten auf ein und demselben Terrain mehrere schürfen
und um das ausschließliche Schurfrecht mußte be
sonders angesucht werden.) Das Jahr I906 schließt
bereits mit 138 Freischürfen und I8 ausschließlichen
Schurfrechten. Im Jahre 1907 werden 2oI neue Frei
schürfe angemeldet und 9 ausschließliche Schurf
rechte erteilt, im Jahre Igo8 gibt es deren I90 bzw. 9,
im Jahre 1909: I99 bzw. 7, im Jahre I9Io: I84 bzw. 2,
im Jahre 19II schließlich 178 neue Schurfanmeldun
gen und 4 ausschließliche neue Schurfrechte. In den
fünf Jahren von 1907 bis 19II (in den weiteren Berich
ten der serbischen Bergbauabteilung werden keine
diesbezüglichen Daten mehr ausgewiesen) sind also
nicht weniger als 952 Freischürfe angemeldet und
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32 ausschließliche Schurfrechte erteilt worden. Im
gleichen Zeitabschnitte haben aber auch nicht weniger

als 817 Schürfer das Schürfen aufgegeben und ebenso
viele ausschließliche Schurfrechte haben aufgehört,
als erteilt worden sind, ohne daß sich die Zahl der
konzessionierten Bergwerke dementsprechend ver
größert hätte. Sie hat im Jahre 1904 samt den Stein
brüchen (5) 4o betragen, ist bis zum Jahre 1908 auf
56 gestiegen (I4 Steinbrüche) und sank dann bis zum
Jahre 19II auf 46 zurück (6 Steinbrüche), von denen
2o überhaupt nicht im Betrieb standen, sondern im
Verzeichnisse mit dem Vermerk „Im Konkurs“ oder
„Im Prozeß“ oder „Außer Betrieb“ figurieren.
Aus diesen Vermerken aber, die eine chronische
und stark vertretene Erscheinung in den Berichten
der Bergbauabteilung der serbischen Regierung sind
und bald bei diesem, bald bei jenem Bergwerke ver
zeichnet erscheinen, leuchtet bereits ein charakteri
stischer Zug in der serbischen Bergbaupolitik auch
dann hervor, wenn man die auffallende Fluktuation
in der Anzahl der Schürfe und Unternehmungen mit
einem schließlichen, gegenüber dem ursprünglichen

Stande der Bergwerkezahl fast unveränderten End
resultate außer acht lassen wollte. Es war keine Berg
bauförderung, die hier betrieben wurde, sondern eine
ungesunde Spekulation und ein regelrechter Gimpel
fang, bei dem die Regierung selbst den Spekulanten

mit schlechtem Beispiele voranging. Zuerst wurden
die heimischen Unternehmungslustigen gefangen, in
dem man durch Märchen von Aladinschätzen, die
sich in den serbischen Bergen befinden sollen, die
Aufmerksamkeit des Volkes von den wirtschaftlichen
Schäden der aktuellen Pasicsschen Politik abzulenken
suchte. Leute, die vom Bergbau keine Ahnung hatten,

ließen sich in Bergwerksspekulationen ein, welche
um so ungünstiger ausfallen mußten, da sie auch keine
fachmännischen Mitarbeiter finden konnten. Die Re
gierung ging aber der Spekulation insofern mit ihrem
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Beispiele voran, als selbst aktive Minister sich Berg
werkskonzessionen sicherten, von denen freilich kein
Gebrauch gemacht wurde. Der Ministerpräsident

Pasics begnügte sich hingegen damit, am Kopaonik
ein seltenes Erz zu entdecken und darüber von der
Akademie der Wissenschaften eine Studie veröffent
lichen zu lassen. Im übrigen zeigte aber der gewesene
serbische Ministerpräsident auch für weniger seltene
Erze ein außerordentlich lebhaftes Interesse, denn
dieser vielbeschäftigte Politiker fand Zeit, sich gerade
während seiner Ministerpräsidentschaft eine Erze
sammlung aus allen Teilen des Landes anzulegen, die
von Kennern als vollkommener denn jene des Berg
baumuseums bezeichnet wird.

Das Bergbaugesetz selbst leistet aber einer wilden
Spekulation und den verschiedensten Mißbräuchen
dadurch Vorschub, als es den Schürfern nach Ablauf
des ersten Jahres nicht die Priorität zu weiteren For
schungen sicherte, sondern das ausschließliche Schurf
recht nach Ablauf der Jahresfrist auch anderen Kom
petenten erteilt werden konnte, so daß schließlich der
größte Verfechter der Industrialisierung Serbiens, der
Volkswirtschaftsminister Dr. Kosta Stojanovics, in
seiner in der serbischen Revue „Delo“ im Jahre Igo8
erschienenen Studie über die Handelsverträge er
klären mußte: „Die Bedingungen, unter denen man
heute in Serbien Bergrechte erhält, sind ja nicht
schwer, aber sie sind nicht geeignet, ernstere Kapita
listen heranzuziehen, denn die meisten Schurfrechte
werden bei uns nicht in der Absicht, zu schürfen, er
worben, sondern zu dem Zwecke, um durch Abtre
tung oder Verkauf dieser Rechte etwas zu verdienen,
wie man am Verkaufe von Börseneffekten verdient.

Auch das war für Serbien bis zu einem gewissen
Grade vorteilhaft; man müßte aber trotzdem an
eine Abänderung des bestehenden Bergbaugesetzes
denken, damit nicht eine Spekulation überhand
nehme, die das Ansehen unseres Landes in Frage
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stellen und die industriellen Kreise unserem Bergbau
entfremden könnte.“

Freilich war Herr Stojanovics, als er das schrieb,
Minister a. D., denn im Jahresberichte der Bergbau
abteilung für das Jahr 19II klingt es wie eine Antwort
an die Adresse des Herrn Stojanovics, wenn man da
liest: „Die fremden Kapitalisten kommen nicht, denn
die interessieren sich nur für große Erzlager, welche
bereits aufgeschlossen sind und die man abschätzen
kann. Wenn aber ein Bergwerk einmal so weit ist,

so braucht es keine fremden Kapitalien, denn dann
ist das Erz bereits selbst Kapital. Solche Erzlager
haben wir vorläufig nicht, und es findet sich daher
auch kein fremdes Kapital, das forschen würde, denn
das ist ein riskantes Unternehmen, bei dem man das
Resultat nicht vorausberechnen kann. Hier liegt aber
der Schwerpunkt im Bergbau. Von jedem Heller,
der zu Forschungs- und Entdeckungszwecken ins
Land gebracht wird, hat das Land mehr Nutzen, als
wenn durch fremdes Kapital tatsächlich große Erz
lager exploitiert werden würden.“ -

Wenn sich nun das Bergbauwesen in Serbien den
noch so weit entwickelt hat, daß der Wert seiner Pro
duktion in den letzten Jahren von 2/2 Mill. im Jahre
I904 auf I5 Mill. Dinar gestiegen ist, so ist das gewiß
nicht infolge der oben geschilderten Bergbaupolitik,
sondern trotz dieser Politik geschehen, und zwar aus
zweierlei Gründen: erstens, weil sich die Produktion
der bereits früher bestandenen Bergwerke bedeutend
gesteigert hat – so lieferte z. B. das auf bulgarischem
Gebiet liegende Kupferbergwerk Bor in den letzten
Jahren allein mehr als die Hälfte des gesamten Pro
duktionswertes –, zweitens aber aus dem Grunde,
weil Serbien tatsächlich reich an Erzen ist und fremde
Kapitalien – wenn auch mit verschiedenem Erfolge– es wagten, jenes Risiko zu übernehmen, das der
serbischen Regierung am gewinnbringendsten für das
Land bei dem Bergbaue zu sein schien. Auf diese
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Weise hat die Bergbauproduktion in den letzten Jah
ren (detaillierte Daten liegen nur bis Ende 19II vor)
folgende Entwicklung genommen:

Es wurde produziert in Meterzentnern:
Im Jahre 19o6 19o7 I9o8 1909 I9 Io I911

Steinkohle 635 o81 531 393 61 I 334 51 1 32o 41oo9o 317 14o

Braunkohle 13439O6 I 727949 179o982 162 176o 1 589 19o 19166oo
Lignit 396O8O 423 82 I 558943 78992O 77652o 89O95o
Gold in kg 8397 I 49 I9 I 178 ZO3 42 I
Silber in kg 329 35 82 33O 78o - 916
Kupfer 7 613 17 643 2 I 982 42 O9O 53 34o 672 3OO
Blei 2 I 3 52O I 522O I 376O 56o 4OO
Bleierze, Export – - 44 16 3 I 5O IO 3 IO -
Antimon 32OO I 759 I 89O I 5ZO 325O I 69o
Antimonerze - 2 28O 7 O25 - - -
Pyrit - – 434 375 2 16 72O 368 35O 324 I 7o

In den Steinbrüchen wurde produziert:

Zement 92 357 7O 444 IIO 744 I 34 64O I 2655O 169 34O
Mühlsteine 33O6 2 I 53 I 464 1 78o 2 56O I 98O
Lithographische
Steine - - - 2OO - -
Zahl der
Arbeiter 4 I 2 I 5 378 4 965 4 762 5252 5 OIO
Produktions
Wert 4948927 7356 175 IOO67915 I 2 OO993O I 32967o5 I499O 27 I

Wie aus der obigen Tabelle ersichtlich, war die För
derung der Steinkohle in einem stetigen Sinken be
griffen, während bei der Braunkohle und beim Lignit
ein allgemeines Steigen der Produktion zu bemerken
ist. Die erste Erscheinung muß auf den Umstand
zurückgeführt werden, daß die serbischen Stein
kohlenwerke: Vrska Cuka (Timoker Kreis), Dobranja
(Pozsarevacer Kreis), Dobra Srecsa (bei Knjazevac),

Podvis (Timoker Kries), Prlit (Timoker Kreis), Rtanj
bei Boljevac (auf der Strecke Zajecsar–Paracsin)– sie liegen also alle auf bulgarischem Gebiet –- die
Konkurrenz der ausländischen Kohle teils wegen der
schlechten Verkehrsverhältnisse, teils infolge der Ta
rifpolitik der serbischen Staatsbahnen, welche selbst
das größte Kohlenwerk des Landes, das Senjer Berg
werk auf Braunkohle im Kreise Morava (bulgarisches
Gebiet) besaßen, nicht aushalten konnten. Der Grund
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fehler lag aber darin, daß der Exploitationsmöglich
keit der Steinkohlenwerke ein zu kleiner Raum ge
geben war, so daß die Förderung zu hoch zu stehen
kam.
Bei der Braunkohle fiel der Löwenanteil an der
Produktion dem bereits erwähnten Senjer Bergwerke
der serbischen Staatseisenbahnen und dem mit ihm
verbundenen Kohlenwerke Ravna Reka zu, neben
denen sich die im Privatbetriebe stehenden Berg
werke Kraljevac und Novi Kraljevac bei Aleksinac
(auf bulgarischem Gebiet) ebenfalls stark entwickelten,

nachdem sie sich in den letzten Jahren eine Schwebe
bahn errichtet hatten.

Die Lignitproduktion schließlich verdankt ihr An
wachsen einerseits der günstigen Lage des größten
Lignitwerkes Kostolac (an der Donau auf bulgarischem
Gebiet), andererseits aber auch dem Umstande, daß
einzelne größere Industrieunternehmungen ihre eige
nen Lignitwerke besaßen und aus denselben ihren
Bedarf an Heizmaterial deckten. Schließlich fand

der Lignit infolge seiner Billigkeit auch in privaten
Konsumentenkreisen guten Absatz, seitdem in den
letzten Jahren die Holzpreise stark gestiegen waren.
Die Goldgewinnung zeigte zwar eine stark stei
gende Tendenz, trotzdem stand aber der Ertrag in
keinem Verhältnisse zu den Erstehungskosten, denn
es wurde viel geforscht, an sehr wenigen Stellen ist
man aber zu befriedigenden Resultaten gelangt. Be
sonders viel schürfte man nach Goldadern, ohne daß
man überhaupt eine Stelle gefunden hätte, wo man
mit einem Betrieb hätte beginnen können. Das ge
förderte Gold wurde fast ausschließlich durch Wa
Schungen am Pekfluß gewonnen, und auch diese Ge
winnung scheint mehr einen „moralischen Wert“
für die serbische Bergbaupolitik, wie wir sie oben ge
schildert haben, als einen praktischen Wert gehabt
zu haben. Als Kuriosum sei erwähnt, daß nach den
amtlichen Berichten eigentlich der größte Goldexpor
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teur Serbiens das Kupferbergwerk Majdanpek war,

dessen reines Kupfer ansehnliche Teile Gold enthalten
soll.

Das Silber wurde als Nebenprodukt – besonders
bei der Bleiproduktion – gewonnen.
Die Bleiproduktion zeigte zuerst einen starken Auf
schwung und dann einen starken Rückgang; beides
ist auf die jeweilige Konjunktur zurückzuführen.
Während die Antimonproduktion nur geringen Schwan
kungen unterworfen war, zeigt die Schwefelkiesför
derung zu Exportzwecken eine stark steigende Ten
denz. Schwefelkies wurde fast ausschließlich aus dem
Majdanpek gewonnen. Den größten Aufschwung
zeigte aber die Kupferproduktion, welche fast gänzlich

auf das staatliche Bergwerk Bor und den bereits er
wähnten Majdanpek entfiel. Dieser Steigerung der
Kupferproduktion ist es aber auch neben der gestei
gerten Kohlenförderung zuzuschreiben, daß der Wert
der Bergbauproduktion trotz der verhältnismäßig
kleinen Anzahl von neuerschlossenen Bergwerken in
den letzten Jahren von 2/2 Mill. Dinar im Jahre 1904
auf 15 Mill. gestiegen ist. Der Anteil der Wertstei
gerung der Produktion ist aus der folgenden Tabelle
ersichtlich:

Es betrug der Wert der Produktion:
AT. im Jahre 19o6 im Jahre 1911

Steinkohle . . . . 951 9O8 766 356
Braunkohle . . . 99o 785 2 897 661
Lignit . . . . . . 2O8 533 448 64o
Gold . . . . . . 396 221 I 444 334
Silber . . . . . 393 88 O II
Kupfer . . . . . I 57O 445 8 I 8O 882
Blei . . . . . . . Io 946 17 76o
Bleierzen . . . . 32 I 5 -
Antimon . . . . 457 672 97 593
Schwefelkies . . . - 277 813
Mühlsteinen . . . 23 139 I 1 916
Zement . . . . . 335 67o 759 46o

Der Wert der gesamten Kohlenproduktion ist also
von 2 I5I 226 auf 3 II2 52o Dinar, jener der Edel
metalle von 3965I4 auf I 432 345 Dinar, der Wert
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der Kupferproduktion aber von I 57o 445 auf
8 18o 822 Dinar gestiegen, wie schließlich zur Wert
steigerung – wenn man die Zementindustrie, die in
Serbien zum Bergbau gerechnet wurde, außer Be
tracht läßt – in größerem Maße noch die Förderung
von Schwefelkies beigetragen hat.
Mit dem Ausbruche der Balkankriege ist in Serbien
auch im Bergbau ein Rückschlag eingetreten, und seit
der Zeit fehlen auch genauere Daten über denselben.
Zu einem vollständigen Stillstand ist es aber während
des jetzigen Krieges gekommen, und es erscheint ziem
lich schwierig, sich ein genaueres Bild über den letzten
Stand des serbischen Bergbaues zu schaffen. Im all
gemeinen sei vor allem hervorgehoben, daß sich in
den westlichen, von Österreich-Ungarn okkupierten

Teilen überwiegend Blei-, Antimon-, Zinnober-, Zink
und im südwestlichen Gebiete auch Kupfer- „wenig er
schlossene Eisenerzlager und einige Kohlenlager be
finden, während im östlichen, von den Bulgaren be
setzten Gebiete fast ausschließlich Kupfererze, Kohle
und Goldaufschwemmungen vorzufinden sind.
Auf dem k. u. k. Gouvernementgebiet wurden Blei
erze im Drinagebiet (Kreis Sabac), ferner im Kosmaj
gebiet (Kreis Valjevo) und im Ripanjgebiet (Kreis
Belgrad) gefördert. Im Drinagebiet war die Blei
produktion im Orte Krupanj konzentriert, welcher
63 km von der Schiffahrtstation Sabac entfernt ist.
Hier wurden auch Schmelzöfen für Blei und Antimon
errichtet. Das wichtigste Bleibergwerk in dieser Gruppe

war in Postenje, I5 km südlich von Krupanj. Die
Erze sollen hier nach Analysen der serbischen Berg
bauabteilung 74–78 % Blei, o,oII5–o,oI25 % Silber
und O,09–O, I3 % Antimon enthalten. Westlich von
Postenje, in der Nähe der Drina, liegen die Bleierze
von Selanac mit 38 % Bleigehalt und o,237 % Silber
in reinem Blei. Größere Bleierzlager sollen sich ferner
nach den serbischen Publikationen bei Kostajnik
(nördlich von Krupanj) befinden, woebenfalls Schmelz
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öfen errichtet worden sind. An der westlichen Seite
des Jagodnjagebirges (südwestlich von Krupanj)
sollen die Bleierze in Pomilovacsa wegen ihres starken
Silbergehaltes (o,479 % vom Reinblei, welches mit
65 % angegeben wird) Beachtung verdienen. In der
Krupanjgruppe soll es außerdem eine große Anzahl
von „Auslaufenden“ an verschiedenen Orten geben,
von denen die serbischen Publikationen insbesondere
jene bei Tresnjevica, Voljevics, Crnica, Velika Reka
hervorheben. Blei und Antimonerze werden ferner
bei Cerova, Dvorska und Korenita erwähnt.
Im Kosmajgebiete wurde von einer norwegischen
Gesellschaft die Schlacke von alten römischen Ar
beiten exploitiert, welche stark silberhaltig sein soll,
und es wurden auch moderne Hochöfen dort errichtet.

Besondere Erwähnung verdient hier das Bergwerk
„Babe“, welches ebenfalls von der obenerwähnten
Gesellschaft in Betrieb gehalten, aber vor sechs Jahren
aufgelassen wurde – wegen der niedrigen Bleipreise.
Im Belgrader Kreise wäre vor allem das Avala
gebiet mit dem Zentrum in Ripanj zu erwähnen, wo
sich Bleierzlager mit Silbergehalt und Quecksilber
lager (Zinnober) befinden. Bleierze finden sich auf
der Ljuta Strana im Flusse Tapavac, 7 km von der
Ripanjbahn entfernt, vor und sind seit dem Jahre 1895
von der Ripanjer Bergbaugesellschaft exploitiert wor
den. Die Durchschnittsanalysen ergaben I2 % Blei-,
o,o7 % Silber- und o,ooo5 % Goldgehalt. Ferner sollen
sie o,5 % Kupfer, 4o % Kalk und 20 % Schwefel und
Schwefelkies enthalten. Wegen ihrer gemischten Zu
sammensetzung müssen die Erze sortiert werden, und
es sind zu diesem Zwecke besondere Anlagen errichtet
worden. Untersuchungen auf Silbergehalt wurden
beim Bergwerk Avala angestellt, doch sind die Resul
tate nicht bekannt. Schließlich soll hier noch das
Erzlager beim Dorfe Zuce erwähnt werden, welches
nebst Blei einen größeren Prozentsatz von Zink ent
halten soll.
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Von den Kupfererzlagern auf dem Gouvernement
gebiet nehmen nach den serbischen Forschungen die
erste Stelle jene im Rudnikgebirge ein, in denen Blei
und Kupfer gewonnen wird.
Im Kreise Valjevo gebührt die erste Stelle dem
Kupferbergwerk Rebelj, das eigene Hütten besitzt.
Dasselbe gehörte zuerst einer englischen Gesellschaft,
ging in französische Hände über, gelangte dann in
italienische und wurde schließlich aufgegeben, obwohl
es nach serbischen Analysen I5 % Kupfer enthalten
soll und in der Nähe der Eisenbahn Valjevo–Obreno
vac liegt. Ferner seien nach serbischen Quellen die
Kupfererzlager von Vis erwähnt, welche 3o % Kupfer
enthalten sollen, und das Bergwerk Suvobor im Kreise
Valjevo, welches zuletzt einer Schweizer Gesellschaft
gehörte, die mit bescheidenem Erfolg arbeitete. Mit
ungarischem Kapital wurde schließlich mit geringem
Erfolg bei Ljubovija auf Kupfer geschürft.
Antimonerzlager finden sich am reichhaltigsten im
Schabatzer Kreise vor, wo die Erze im Bergwerk Za
jacsa 50 % Antimon enthalten sollen. Auslaufende
Erze sollen sich bei Cerova und Dvorska befinden.
Schließlich soll es im Kreise Valjevo bei Brezovica
Antimonerze mit 30–34 % Reingehalt geben.
Chrom kommt im alten Serbien nach serbischen

Berichten nur sporadisch vor, und von größerem Inter
esse sollen nur die Lager am Suvobor bei Kraljevo
sein, wo sich Chromerze in isolierten Lagern befinden
sollen. Ausgiebige Chromlager kommen hingegen in
Neuserbien im Kossovogebiet vor, und zwar bei Pri
stina, wo ein gewisser Jussuf Jahi zwei Bergwerke
exploitierte, und bei Prizren, wo ebenfalls zwei Berg
werke auf Chrom im Betriebe waren. (Eigentümer
Tahir Pascha & Co. und Alatini Frères.)
Das geringste Interesse wurde bis zur letzten Zeit
serbischerseits den Eisenerzen zugewendet, und gerade

diese scheinen nach den neuesten Forschungen am
Kopaonikgebirge bestimmt zu sein, im serbischen
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Bergbau eine große Rolle zu spielen, wenn dieses Ge
biet einmal dem Verkehr erschlossen sein wird. Hier
sollen sich auch reichhaltige Kohlenlager guter Quali
tät befinden, welche Erscheinungen verdienen beson
ders besprochen zu werden. Dies um so mehr, da man
den Resultaten der serbischen Forschungen gerade
auf diesem Gebiete mit einem größeren Vertrauen
begegnen kann, als sie es in bezug auf die leichter zu
gänglichen Gebiete mit wertvolleren Erzen verdienen
würden. Erstens aus dem Grunde, weil hier Speku
lationsabsichten durch den Mangel an Verkehrswegen,

welche gerade bei den Eisenerzen und bei der Kohle
eine große Rolle spielen, ziemlich ausgeschlossen er
scheinen, andererseits aber deshalb, weil sich die ser
bische Regierung gerade bezüglich der Eisenerz- und
Kohlenlager im Kopaonikgebiet fremdem Kapital
gegenüber ziemlich reserviert verhielt und die dortigen
Untersuchungen sozusagen nur pro domo anstellen
ließ, um eine heimische Eisenindustrie gründen zu
können.

Die Bergbauabteilung des k. u. k. Militär-General
gouvernements hat übrigens mit der Erforschung der
serbischen Berge von Grund aus begonnen und stellt
ihre eigenen Untersuchungen in ihrem komplett ein
gerichteten Laboratorium in Belgrad an. Mit diesen
Arbeiten wurde unmittelbar nach der zweiten Offen
sive begonnen, und es wurde sofort ein Bergamt kre
iert, dessen Kommandant Hauptmann Dr. Kern ist.
Als technischer Leiter fungiert diplomierter Ingenieur
leutnant Imhof (Bergdirektor), als Betriebsinspektor
Oberleutnant Franz (Bergingenieur), während die che
mischen und metallurgischen Untersuchungen Ober
leutnant Dr. Lißner, Dozent an der Brünner tech
nischen Hochschule, führt. Mit den Bergwerksrekog
noszierungen wurde bereits Anfang November vorigen

Jahres begonnen, und zwar wurden dieselben von
Leutnant Imhof und Oberleutnant Dr. Burkart vom
königlich ungarischen Finanzministerium vorgenom

Balkan-Revue. III, 6. 26
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men. Das Hauptaugenmerk wurde hierbei auf die
Kriegsmetalle Blei, Antimon und Kupfer gerichtet.
Heute können die Untersuchungen als in großen
Zügen bereits beendet bezeichnet werden, und das
Resultat ist das folgende: sieben Bergwerke stehen
bereits teils im Aufschlußbau, teils im produktiven
Betrieb.
Im Schabatzer Kreise wurde das der österreichisch
ungarischen Staatseisenbahngesellschaft gehörende
Bergwerk Dobri Potok bei Krupanj zwecks Antimon
gewinnung in Betrieb gesetzt. Kupfer und Blei werden
in militärischer Regie in Rudnik gewonnen, und im
Belgrader Kreise soll in der allernächsten Zeit das
Bergwerk Crveni Breg (Ripanjgebiet) auf Blei exploi
tiert werden. Das wichtigste Bleibergwerk in mili
tärischer Regie ist jedoch Babe, wo die Schlacken der
alten römischen Arbeiten zur Verschmelzung gebracht
werden, auf welche Weise täglich ein Waggon reines
Blei gewonnen wird. Außerdem werden aber täglich
Ioo Waggons Bleierze gefördert und zwecks Blei
gewinnung ins Hinterland gebracht. Zum Zwecke
einer raschen und gründlichen Exploitierung wurde
zu diesem Bergwerke eine 9 km lange Schmalspur
bahn nach der Station Ralja gebaut, wobei sechs
große Schluchten zu übersetzen waren. Die Kosten
waren zwar groß, aber dem Bleimangel ist jetzt gründ
lich abgeholfen.
Ebenso gründlich schreitet man zur Kupferge
winnung. Zu diesem Zwecke wurde das bereits er
wähnte und ebenfalls der österreichisch-ungarischen
Staatseisenbahngesellschaft gehörende Bergwerk Maj
danpek in Betrieb gesetzt, welches täglich drei Wag
gons reines Kupfer und 2oo Waggons des zur Erzeu
gung von Sprengstoffen so wichtigen Schwefelkieses
liefert.

Neben der Erzeugung von Kriegsmetallen wurde
auch für Kohle vorgesorgt. In Vlaskopolje bei Belgrad
wurde ein Braunkohlenwerk in militärische Verwal
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tung genommen, aus dem täglich 30 Waggons Kohle
für die Stadt Belgrad gefördert werden können. Die
Kohle ist zwar minderer Qualität, von ca. 3ooo kg
Kalorien Heizwert, doch bei den hohen Holzpreisen
ist ihr zum Preise von I,7o Kr. bis I,8o K. der Absatz
gesichert. Im Ibartal bei Usce (Kopaonikgebiet)
wurde schließlich auf Steinkohle geschürft, und falls
sich das Resultat als günstig erweisen sollte, würde
diese Kohle für die militärischen Eisenbahnen ver
wendet werden; es müßte jedoch zu diesem Zwecke
eine 46 km lange Rollbahn errichtet werden.
Schürfungen auf Chrom wurden mit günstigen Re
sultaten bei Ljubovija, Csacsak und Kraljevo vor
genommen. Schließlich soll in der nächsten Zeit auch
mit dem Abschub von Mühlsteinen bei Trstenik be
gonnen werden, welche ihrer Qualität nach vollkom
men den bisher eingeführten französischen Steinen
entsprechen. Auch den Marmorbruch bei Venac,
Eigentum der Adriatischen Bank in Triest, wird man
ebenfalls in Betrieb setzen. Inzwischen setzt das
Bergamt seine Detailuntersuchungen und Analysen
fort, so daß man bald einen genaueren Überblick
über die Erzreichtümer der okkupierten Gebiete wird
gewinnen können. (Pester Lloyd, 7. 6. 16.)

x «

Zahlungsverkehr. Der Umstand, daß die serbische Regierung bei
ihrer Flucht die Notenpresse mitgenommen hat und in der Lage ist,
Dinarnoten, für die es keine Metalldeckung gibt, nach Belieben zu
erzeugen, hat seinerzeit das Militärgouvernement veranlaßt, ein Ver
bot der Einfuhr und Durchfuhr von Dinarnoten zu erlassen, mit dem
dem Schmuggel von Dinarnoten nach Serbien, der nicht ohne Einfluß
auf die Preisgestaltung einzelner Waren im Lande bleiben konnte,
gesteuert werden sollte. Eine weitere Maßnahme zur Regelung der
serbischen Valutafrage war eine Verordnung des Armeeoberkommandos,
mittels derer der Zahlungsverkehr in dem Sinne geregelt wurde, daß
die Zahlungsmittel der Kronenwährung angenommen werden müssen
bei allen Zahlungen für Gegenstände oder Leistungen, deren Preis
amtlich festgesetzt ist, und die von Kreiskommandos oder Organen
der k. u. k. Militärverwaltung zwangsweise gefordert werden, wobei
zugleich als Wertverhältnis festgesetzt wurde, daß eine Krone gleich
zwei Dinar sei. Es werden daher bei den öffentlichen Kassen Zah
lungen in der Kronenwährung und in der serbischen Währung gleich

26*
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mäßig zu dem oben angegebenen Verhältnisse angenommen, und es
findet diese Bestimmung insbesondere auch auf die in der serbischen
Währung festgesetzten Steuern und sonstigen öffentlichen Abgaben
Anwendung. Durch eine weitere Verordnung wurde schließlich fest
gesetzt, daß nach Ablauf eines gewissen Termins seitens der Militär
behörden nur die Dinarnoten der Serbischen Nationalbank als Zah
lungsmittel angenommen werden, die auf beiden Seiten mit dem
Stempel eines Kreiskommandos oder des Bezirkskommandos Belgrad
Stadt versehen sein werden, und die Bevölkerung wurde aufgefordert,
diese Abstempelung im eigenen Interesse vornehmen zu lassen. Nun
ist der Termin hierfür in Belgrad am 25. Juli und auf dem Lande
am 4. August abgelaufen, und das Resultat, das gewiß nicht ohne
politische Bedeutung ist, ist sehr zufriedenstellend. Aus dem ganzen
Lande sind zwar die Resultate der Abstempelung noch nicht bekannt,
aber auch die bisher bekannt gewordenen beweisen, daß die Bevölke
rung die Überzeugung über die Stabilität der neuen Verhältnisse ge
wonnen hat und sich in diese hineinzufinden trachtet. Um die volle
Bedeutung des Abstempelungsresultates zu ermessen, wäre es freilich
notwendig, zu wissen, wie hoch der Banknotenumlauf überhaupt zur
Zeit der serbischen Katastrophe war, und wieviel Banknoten eigent
lich im Lande geblieben sind. Hier gehen jedoch die Schätzungen
stark auseinander. Während in Friedenszeiten während der Ausfuhr
saison gewöhnlich 12o–1 5o Mill. Dinarbanknoten im Umlauf waren,
schwanken die Schätzungen des gegenwärtigen Standes zwischen 3oo
und 5oo Mill. Dinars, von denen freilich der allergrößte Teil von den
Flüchtlingen mitgenommen sein dürfte.
Die Pflaumenernte. Aus dem k. u. k. Kriegspressequartier wird

dem „Ungar. Tel.-Korr.-Bureau“ gemeldet: Das Militärgeneral
gouvernement hat in Belgrad am 3. August 1. J. folgende Verordnung
über den Vorbehalt des Exports roher Pflaumen erlassen: Die Ver
wertung der Pflaumenernte, und zwar sowohl der Frühpflaumen als
auch der Spätpflaumen durch Ausfuhr in frischem Zustande aus dem
k. u. k. Okkupationsgebiet wird der Ernteverwertungszentrale des
k. u. k. Militärgeneralgouvernementsvorbehalten. Diese Ausfuhr kann
entweder durch die Ernteverwertungszentrale selbst oder im Lizenz
wege von privaten Interessenten, denen die Erlaubnis hierzu von der
Ernteverwertungszentrale erteilt wurde, bewirkt werden. Ausgenom
men von dieser Beschlagnahme sind jene Mengen, die in Einzelsen
dungen von höchstens 1oo kg zur Ausfuhr gelangen. Lizenzbewerber
um die Ausfuhr von Rohpflaumen haben ihr Gesuch unter Angabe
der gewünschten Pflaumenart, Menge, Aufgabe- und Empfangs
station sowie Versendungszweck bei der Ernteverwertungszentrale
des k. u. k. Militärgeneralgouvernements einzubringen. Für die Er
teilung der Lizenz wird von der Ernteverwertungszentrale eine an
gemessene, unter Berücksichtigung des Verwendungszweckes und
sonstiger Umstände, im Betrage von 2 bis 6 Kronen pro Meterzentner
zu bemessende Gebühr eingehoben. Übertretungen dieser Verord
nung werden mit einer Geldstrafe bis zu 2ooo Kr., die im Nichtein
bringungsfalle in Arrest umgewandelt wird, bestraft. Diese Verord
nung tritt mit ihrer Kundmachung in Kraft. Maßgebend für diese
Verordnung war die Erwägung, daß durch eine ungeregelte Ausfuhr
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der Rohpflaumen die in erster Linie angestrebte Konservierung für
Dörrpflaumen und Pflaumenmus gefährdet würde. Insbesondere ist
heute bei den hohen Branntweinpreisen eine übergroße Ausfuhr der
Pflaumen zu Brennzwecken zu besorgen, andererseits könnte eine
vollständige Unterbindung einer solchen Ausfuhr das unerwünschte
Resultat zeitigen, daß in manchen Gegenden, wo eine Konservierung
der Pflaumen nicht gesichert werden kann, Verderben der Ernte ein
tritt. Die Bewilligung zur Ausfuhr der Pflaumen zum Genusse in
frischem Zustande in Körben wird vor allem den städtischen Appro
visionierungen oder den von diesen befürworteten Unternehmern gegen
die mäßige Gebühr von 2 Hellern pro Kilogramm erteilt wérden. An
dere Händler werden nach Maßgabe etwa noch vorhandener Vorräte
berücksichtigt werden. Für die Ausfuhr zu Brennzwecken werden
die einzuhebenden Gebühren dagegen angemessen gesteigert, was
angesichts des großen, den Unternehmern zufallenden Gewinnes auch
gerechtfertigt erscheint. Die Ausfuhr zu Brennzwecken wird nur für
jene Mengen gestattet werden, die weder zur Konservierung für Dörr
pflaumen oder Pflaumenmus noch für die Ausfuhr als Tafelobst in
Frage kommen.

Türkei.

Neuregelung der Ausfuhr. Das türkische Amtsblatt veröffentlicht
eine vorbehaltlich der parlamentarischen Genehmigung sofort in An
wendung tretende Gesetzverordnung sowie das Ausführungsdekret
über die Neuregelung der Ausfuhr von Waren aus der Türkei, zu
deren Beaufsichtigung und Kontrolle, wie bereits gemeldet, eine
Zentralkommission eingesetzt wurde. Hiernach kann die Ausfuhr aller
Art von Waren nur auf Grund eines Erlaubnisscheines der hierzu in
Konstantinopel unter dem Vorsitz des Handelsministers eingesetzten
Zentralkommission, deren Mitglieder zur Hälfte dem kaufmännischen
Stande angehören und vom Ministerrate zu ernennen sind, erfolgen.
Alle Besitzer von Ausfuhrwaren müssen eine detaillierte schrift

liche Erklärung beider Zentralkommission oder den Unterkommissionen
einreichen und alle die, die Waren ausführen wollen, müssen sich
an die Zentralkommission wenden, die alle einschlägigen Kontrakte
abschließt und die Preise der Ware festsetzt, wobei auch bereits vor
der Veröffentlichung des Gesetzes vertragsmäßig vereinbarte Preise,
wenn sie nicht für angemessen befunden werden, durch die Zentral
kommission erhöht werden dürfen. Der durch eine solche Erhöhung
entstehende Mehrbetrag wird durch den Exporteur namens des
türkischen Fiskus gezahlt.
Die Zentralkommission ist berechtigt, die Ausfuhr an die Be
dingung der Einfuhr von bestimmten Einfuhrwaren durch denselben
Exporteur, und zwar unter Sicherstellung durch eine zu hinter
legende Kaution zu knüpfen. Es wird eine Ausfuhrgebühr für jede
Ware bis zu einer Höhe von 1o% des Wertes erhoben werden, zu
deren Zahlung der Exporteur verpflichtet ist. Die Ausfuhrwaren
sind in zwei Kategorien geteilt: 1. Waren, deren Einfluß die inneren
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Bedürfnisse des Landes nicht beeinflussen kann: Anis, Agrunnen,
Obst, trockene Früchte, Mokkakaffee (nur aus dem Wilajet Jemen),
Oliven, Opium, Gewürze, Seide, Seidentücher, Rosenöl, Essenzen,
Tabak und Tonbak über die Bedürfnisse der Tabakregie, Fischeier,
Kaviar, Zuckerbäckerfabrikate, Halwa, getrocknete Fische über die
inneren Bedürfnisse, Knochen und Hörner, Klauen, Fetzen, Teppiche,
Spitzen, Saitlinge, Glimmer, Elfenbein, Bernstein, Seidenkokons,
Seidenraupensamen, Spiritusgetränke, Pflastersteine, Eicheln; 2. Wa
ren, deren Ausfuhr die inneren Bedürfnisse beeinträchtigen könnten:
Korn, Mehl, Grieß, Stärkemehl, Weizengrieß, Mais, Bohnen, Kicher
erbsen, Erbsen, Linsen, Erdäpfel, Reis, Butter, Olivenöl, Zwiebeln,
Salz, Honig, Fleischkonserven (Pastirma), Gerste, Hafer, Kleie,
Stroh, Viehfutter, lebende Tiere, Arzneimittel, chemische Produkte,
Seife, Felle (ohne Wolle), Pelzwaren (bis auf die wertvollen), Holz,
Säcke, Steinkohle, Koks, Branntwein, Petroleum, Benzin, Maschinen
öl, Salpeter, Baumwolle, Wolle, Sesamöl, Mohnsamen. Eine Ware
darf von einer Kategorie in die andere nur durch Ministerialbeschluß
versetzt werden.

Die Bedingungen der Ausfuhr der Waren erster Kategorie werden
auf Grund des Gesetzes festgesetzt und die Zentralkommission wird
den Vertrag zwischen dem Verkäufer und dem Exporteur kontrol
lieren, während Waren der zweiten Kategorie nur in einem gewissen
nach Anhörung des Handelsministers durch Ministerialbeschluß für
eine bestimmte Frist festzusetzenden Quantum ausgeführt werden
dürfen, das entsprechend den wirtschaftlichen Interessen der Pro
duzenten, der Kaufleute und des Landes selbst unter den einzelnen
Verkäufern und Exporteuren durch die Zentralkommission verteilt
werden soll. -

Finanzen. Der vorliegende Bericht des Verwaltungsrats der Öffent
lichen Ottomanischen Schuld für das Finanzjahr 1914/15 stellt
zunächst den Gegensatz fest, der zwischen dem Berichtsjahre und
dem Vorjahre zu verzeichnen ist. Während in 1913/14, nach den
Balkankriegen, eine Ära der Beruhigung eingetreten war, welche
der Entwicklung des wirtschaftlichen Lebens der Türkei besonders
förderlich schien, haben die kriegerischen Ereignisse das Berichtsjahr
und damit die Ergebnisse aufs ungünstigste beeinflußt.
Schon die Tatsache, daß in den okkupierten oder den Balkan
staaten endgültig überlassenen Gebieten die Tätigkeit der Agenturen
der Öffentlichen Schuld ein Ende nahm, hatte eine Schmälerung
der Einnahmen verursacht, welche durch die kriegerischen Ereignisse
im August 1914 und durch die am 3. August 1914 angeordnete Mo
bilisierung des türkischen Heeres eine namhafte Verschärfung erfuhr.
Noch am selben Tage hatte sich die türkische Regierung mit Rück
sicht auf die Lage der Banken der Hauptstadt zum Erlaß eines
Moratoriums und zur Schließung der Börse veranlaßt gesehen. Drei
Monate später, am 14. November 1914, hatte dann die Türkei in
den Krieg eingegriffen.
Die Schwierigkeiten der Verwaltung, die nunmehr entstanden,
werden mit der Einberufung einer großen Anzahl von Agenten der
Öffentlichen Schuld und von Steuerpflichtigen begründet. Dazu
kannen die schweren wirtschaftlichen Schädigungen infolge der
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militärischen Operationen zu Wasser und zu Lande, sowie die zahl
reichen Verwaltungsmaßnahmen der Regierung im Interesse der
Verteidigung des Landes.
Ein Vergleich der Einnahmen der beiden letzten Finanzjahre ist
insofern schwierig, als das Vorjahr noch den alten Territorialbestand
der Türkei aufwies, während die Ziffern des Berichtsjahres sich für
das Gebiet verstehen, welches der Türkei nach dem Frieden mit den
Balkanmächten verblieben war. Findet man in den ersten fünf
Monaten der beiden Finanzjahre zwischen den Einnahmen des alten
und des neuen Gebietsbestandes eine Verminderung um 11,45%, so
verwandelt sich letztere in eine Zunahme um 4%, wenn man den
Ziffern des Jahres 1913/14 den Territorialbesitz von 1914/15 zu
grunde legt. In den Monaten August bis Februar sind die Einnahmen
allmählich derart zurückgegangen, daß sie im Vergleich mit den
letzten sieben Monaten von 1913/14 für den neuen Besitzstand ein
Defizit von 48,3o%, für den alten sogar ein Defizit von 54,3o%
ergaben. Während sich in 1913/14 die Generaleinnahmen auf 5 378 872
türk. Pfund beliefen, betrugen sie im letzten Finanzjahr nur 3 581 433
türk. Pfund, was einer Abnahme um 1 797 439 türk. Pfund gleich
33,41 % entspricht.
Dieser beträchtliche Rückgang in den Einnahmen findet zum
Teil in der Tatsache seine Erklärung, daß die türkische Regierung
einen Betrag von 268 ooo türk. Pfund schuldig geblieben ist. Von
dieser Summe stellen 114 ooo türk. Pfund den Tribut Ostrumeliens
dar, welcher infolge mangelnder Eingänge nicht erhoben werden
konnte. Auch für den Betrag von 13oooo türk. Pfund, welcher der
Verwaltung als Ersatz für die Überschüsse von Zypern zukam, fehlte
diesmal die Deckung. Was andererseits die Entschädigungen an
belangt, welche die Balkanstaaten als Kompensation für die terri
torialen Abtretungen nach dem Balkankriege der Türkei schulden,
so konnten sie nicht geregelt werden, da die in Paris tagende inter
nationale Finanzkonferenz von 1913 ihre Arbeiten vertagt hatte.
Der Verwaltungsrat der Öffentlichen Schuld macht dieserhalb aus
drücklich Vorbehalte, die sich auch auf die früheren Abgaben Griechen
lands, Serbiens und Montenegros beziehen.
Das seit dem 15. April 1914 nach den Bestimmungen der neuen
Konzession gehandhabte Tabakmonopol hat der Öffentlichen Schuld
887 ooo türk. Pfund eingebracht. Seit dem 1. Oktober 1914 hat die
türkische Regierung die Einfuhrzölle von 11 auf 15% ad valorem
erhöht, wodurch der der Öffentlichen Schuld zustehende Satz der
Extrazollabgabe auf 7% gesteigert wird.
Die Generalunkosten konnten von 681 656 türk. Pfund auf 619 oO4
türk. Pfund, d. i. um 62 562 türk. Pfund gleich 9,18% ermäßigt
werden.
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Mitteleuropäische Wirtschaft und
Donauwege.
Von Davis Trietsch (Berlin).

ie wichtigste unter den neuen mitteleuropäischen Wirtschafts
fragen ist wohl die, wie weit die Zentralmächte mit den Balkan

staaten und der Türkei zu einem vereinheitlichten Wirtschaftsgebiet

zusammengefaßt werden können.

Ein Blick auf die Karte zeigt, daß die mitteleuropäischen Länder
über den Balkan hinweg mit den Gebieten Türkisch-Asiens und deren

Nachbarstaaten einen Länderkomplex bilden, der weit in die sub
tropische Zone hineinreicht, und der bereits den tropischen Gebieten

so nahe kommt, daß selbst Produkte der Tropen innerhalb dieses
weitgefaßten Gebietes vorkommen. In dieser Tatsache würde an sich
die Möglichkeit einer weitgehenden Ergänzung der beiderseitigen

Wirtschaftsbedürfnisse gegeben sein, und es bliebe die große Frage,

inwieweit die beiden Hauptbereiche der europäischen Mittelmächte
und des nahen Orients einander quantitativ Genüge leisten können.
Mit den Donauwegen haben diese Fragen insofern sehr wesent
lich zu tun, als hier eine Verbindungslinie gegeben ist, die aller Vor
aussicht nach irgendwelchen äußeren Störungen am wenigsten aus
gesetzt sein wird. Die Schiffahrt auf der Donau und ihren Neben
flüssen wird durch die bestehenden und zu bauenden Kanäle mit

allen schiffbaren Flüssen und sonstigen Wasserwegen Deutschlands

und Österreich-Ungarns, wie auch mit dem Schwarzen Meere in
Verbindung stehen, welches letztere nicht nur den Handelsverkehr

mit der europäischen Türkei und dem nördlichen Kleinasien, son
dern auch mit den Kaukasusländern und mit Südrußland an den

mitteleuropäischen Binnenschiffahrtsverkehr anschließt.

Um vom Nächstliegenden auszugehen, betrachten wir zunächst
einmal Deutschlands Friedensmanko an landwirtschaftlichen Pro
dukten und Mineralien.

Weitaus an erster Stelle haben wir hier die Einfuhr an Getreide

und Mehl im Betrage von 113o Millionen im Jahre 1912 und 1o37 Mil
lionen im Jahre 1913. Man wird in Deutschland aufs äußerste bemüht

Balkan-Revue. III, 7/8. 27



394 Davis Trietsch:

sein, diesen Fehlbetrag künftighin soweit als möglich durch inlän
dische Mehrproduktion zu decken oder durch wirtschaftliche Maß
nahmen technischer und zollpolitischer Art den Bezug des Fehlbetrages
von den verbündeten Staaten her sicherzustellen.

In dieser Hinsicht wird man nicht allzu große Besorgnisse zu haben
brauchen. Es fehlt keineswegs an Möglichkeiten, wenn auch deren
Durchführung Mühe und Arbeit genug verursachen wird, was bei

der Größe dieser Aufgabe nur allzu verständlich ist.
Wir brauchen keinen Zweifel zu haben, daß die deutsche Land
wirtschaft, die schon vor dem Kriege etwa fünf Sechstel des

deutschen Bedarfes gedeckt hat, in Hinkunft auch das fehlende

Sechstel – sogar für eine ziemlich stark wachsende Bevölkerung –
wird liefern können.

Wir brauchen nur auf die Verschiedenheit der Erträge innerhalb
hinsichtlich Klima und Bodenbeschaffenheit gleichwertiger Teile des

Deutschen Reiches hinzuweisen. Die Begünstigung des landwirtschaft

lichen Kleinbetriebes, die unter anderem auch in Verbindung mit der
Kriegerheimstättenbewegung große Aussichten eröffnet, der gewaltige

Anstoß, den der Krieg der allgemeineren Einführung des Maschinen
wesens in den Landwirtschaftsbetrieb gegeben hat, die vermehrte
Anwendung von Kunstdünger und verschiedene andere technische
Verbesserungen (von denen hier nur die Beregnungsanlagen erwähnt

seien) können allein die bisherige deutsche Minderproduktion an
Brotgetreide mehr als ausgleichen.

Gehen wir auf Österreich-Ungarn über, so bleibt dort der gegen

wärtige Ertrag noch viel mehr hinter einem schon in sehr naher Zu
kunft erzielbarem Ergebnis zurück. Es ist nicht zuviel gesagt, wenn

man behauptet, daß die Produktion der Monarchie an Brotgetreide

innerhalb kurzer Zeit ebenfalls dahin gebracht werden kann, über

den eigenen Bedarf hinaus auch den bisherigen Fehlbetrag Deutsch
lands zu decken.

Selbst Rumänien hat bisher einen Getreideüberschuß gehabt, der
ungefähr der Hälfte des deutschen Mankos gleich war. Auch hier
ist ja kein Zweifel, daß die rumänische Landwirtschaft noch sehr
großer Ertragsteigerungen fähig ist, wozu Deutschland und Öster
reich-Ungarn durch Lieferung von Maschinen, Kunstdünger usw. ein
sehr wesentliches beitragen könnten. Ziehen wir daneben auch Ser
bien und Bulgarien mit in Betracht, so läßt sich – einigermaßen
summarisch – sagen, daß diese Balkanstaaten ebenfalls innerhalb
kurzer Zeit dahin gebracht werden könnten, das deutsche Manko in

diesem Hauptartikel ungefähr zu decken.
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Damit hätten wir in dieser einen wichtigsten Hinsicht die Wahr
scheinlichkeit einer dreifachen Sicherheit dargetan.

Für Rumänien und Bulgarien kommt hierbei auch wesentlich in
Betracht, daß deren Überschuß überhaupt keinen anderen nahe ge
legenen Markt als den der Zentralmächte finden kann, denn die
nächsten russischen Gebiete haben selbst einen bedeutenden Über
schuß in den Produkten, die Rumänien ausführt, und die Türkei

wird ohne Zweifel schon in ganz kurzer Zeit auf jede nennenswerte
Einfuhr an Getreide und Mehl verzichten können. Schon bisher war ja

die Getreideausfuhr der Türkei viel größer als ihre Einfuhr in diesen

Artikeln und der zu erwartende Aufschwung der türkischen Landwirt
schaft und des türkischen Verkehrswesens wird noch mehr dazu an
getan sein, eine türkische Einfuhr an Brotfrucht unnötig zu machen.

Auf diese Weise drängt alles dazu, die landwirtschaftliche Über
schußproduktion Rumäniens und Bulgariens vorzugsweise den Mittel
mächten zuzuführen, und es wird in der Hauptsache auf die Ver
besserungen und Verbilligung des Donauverkehrs ankommen, um eine

solche Entwicklung zu beschleunigen.
Betrachten wir im nachstehenden vor allem die rumänischen Aus
fuhrverhältnisse.

Rumäniens Ausfuhr betrug in Millionen Lei:

19 II I912

Getreide und Mehl . . . 558 487

Petroleum . . . . . . . 4 I 66

Gemüse und Früchte . . 35 27

Holz und Holzwaren . . 26 24

Tierische Nahrungsmittel 7 - I4
Lebende Tiere . . . . . 6 4

Nun entfielen von der rumänischen Gesamteinfuhr auf die ein
zelnen Länder (die in Klammern danebenstehenden Ziffern bedeuten

die rumänische Ausfuhr nach dort):

Einfuhr Rumäniens (Ausfuhr in Klammern)
nach Ländern, in Millionen Lei:

19 II I9 I 2
Deutschland . . . . 184 (33) 24O (43)

Österreich-Ungarn . 137 (63) I 39 (95)
Türkei. . . . . . . 13 (21) I5 (26)

Niederlande . . . . 5 (77) 6 (52)

Belgien . . . . . . 28 (263) 2o (153)

England . . . . . . 85 (56) 88 (43)

27*
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19 II I912

Frankreich . . . . 35 (49) 39 (5O)

Rußland . . . . . 14 (7) 17 (6)

Italien . . . . . . 29 (5O) 37 (12I)
Gibraltar 1) . . . . . – (37) – (14)
Ägypten . . . . . . – (15) – (19)

An dieser Tabelle fällt besonders auf, welches Mißverhältnis zwi
schen den deutschen Ziffern auf der einen und den niederlän
dischen und belgischen auf der anderen Seite besteht. Wir dürfen
darin wieder einmal einen Beleg dafür erblicken, in wie hohem Maße
die belgischen und niederländischen Wirtschaftsverhältnisse dadurch
bedingt sind, daß die beiden Länder in einem sehr wesentlichen Maße
der deutschen Durchfuhr dienen, und man wird von den tat
sächlichen Auslandsbeziehungen sowohl Deutschlands, wie Belgiens

und Hollands einen viel besseren Begriff bekommen, wenn man statt

der üblichen statistischen Ziffern und Ausweise diejenigen Ergebnisse
annimmt, die wir bekommen, wenn wir die deutschen, belgischen
und niederländischen Ziffern zusammenrechnen und fünf Sechstel der

Summe auf Deutschland und das fehlende Sechstel auf Belgien und
die Niederlande rechnen.

Auf diese Weise kommen wir zu Ziffern, die weit über das Thema
dieser Arbeit hinaus Interesse bieten. Wenn wir Belgien und die

Niederlande als Vorland- und Transitgebiet für Deutschland in dem

eben genannten Sinn und Umfang annehmen, so würden sich für die
allgemeine Welthandelsstatistik die folgenden neuen Werte ergeben,

die allenfalls (auf Grund der intensiven Arbeit der beiden kleineren

Länder und ihrer vorzüglichen Verkehrslage) ein kleinwenig zu gun
sten Belgiens und Hollands zu modifizieren wären, was im folgenden

schon in einem gewissen Maße berücksichtigt ist. Aus der glatten

Rechnung würden sich zunächst die folgenden neuen Werte ergeben:

Außenhandel in Milliarden Mark.

Einfuhr Ausfuhr Ä
Deutschland (68,2 Mill. Einw.) . . . . . 1o,8 IO, I 2O, Q

Niederlande und Belgien (14 Mill.) . . 1o,6 8,4 I9,O

Alle drei Länder (82 Mill. Einw.) . . . . 21,4 18,5 39,9

Deutscher Anteil zu % . . . . . . . 18,o I 5,4 33.4
Demgegenüber Großbritannien . . . 15,4 72,7 28, 1

Auf Belgien und Holland entfiele hiernach 3,4 3. I 6.5

*) Sehr auffällige Ziffer für 191 1! Die Ausfuhr nach dem kleinen
Cibraltar wäre hiernach größer als nach Deutschland!
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Kehren wir hiernach zu unserem Ausgangspunkt zurück, und
wenden wir dieselbe Berechnungsmethode für die Einfuhr und Aus
fuhr Rumäniens an, so erhalten wir das nachstehende Ergebnis:

Einfuhr Rumäniens (Ausfuhr in Klammern) nach Ländern

(in Millionen Lei)

19 II I912
Deutschland . . . . . 184 (33) 24O (43)
Niederlande . . . . . 1) (77) 1) (52)
Belgien . . . . . . . 1) (263) *) (153)

Summe der drei Länder (373) (248)

Deutscher Anteil zu % 184 (311) 24O (2O7)

Demgegenüber z. B.
Großbritannien . . . . 85 (56) 88 (43)
Frankreich . . . . . 35 (49) 39 (5O)

Hieraus wird ersichtlich, in welch hohem Maße (viel mehr als die

übliche Statistik zu erkennen gibt) der deutsche Handelsverkehr mit

Rumänien demjenigen der konkurrierenden Großmächte überlegen ist.

Die Einfuhr Rumäniens besteht nach der Wichtigkeit der Artikel
aus folgenden Hauptartikeln:

Wichtigste Einfuhrartikel 1911 und 1912
(Werte in Millionen Lei)

Metalle und Metallwaren . . . . . I 22,6

Vegetabilische Webstoffe und -Waren
Maschinen . - -

Wolle und Wollwaren

Wagen. . . . . . . . . . . . . .
Konfektionsartikel . . . . . . . .
Häute, Felle und Lederwaren .

I912

157,1

IO4,7

65,4

54,4

25,4

32,6

23,6

Ein Blick auf diese Liste zeigt, daß Deutschland und Österreich
Ungarn ohne weiteres imstande sind, das Hauptquantum des rumäni
schen Bedarfs in der Gesamtheit dieser Artikel zu decken, womit

wiederum gezeigt ist, welche Bedeutung den Donauwege im Handels

*) Ziffer fortgelassen, weil hier bei Umrechnung die deutsche
Ziffer kleiner werden würde. Dies aber wäre nicht berechtigt, weil
der Zwischenhandel Belgiens und der Niederlande selbstverständlich
nur zur Vergrößerung der deutschen Ziffer herangezogen werden
darf. Infolgedessen sind beim nachstehenden „deutschen Anteil zu
%“ auch die deutschen Einfuhrziffern unverändert gelassen.
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austausch der Mittelmächte und der südöstlichen Donaunachbarn

zukommt.

Wenn wir im obigen gesehen haben, daß das fühlbarste Manko

Deutschlands – nämlich das an Brotgetreide – schon jetzt ungefähr
zur Hälfte durch den Überschuß Rumäniens gedeckt werden könnte,

so stellen sich die Donauverkehrsfragen für die Mittelmächte erst
ins rechte Licht, wenn man bedenkt, daß Rumänien hinsichtlich der
Einwohnerzahl nur ein Zwölftel und hinsichtlich der Fläche nur ein

Zwanzigstel von der Summe der Gebiete ausmacht, mit denen die

Zentralmächte auf dem Donauwege in Beziehung treten. Diese Län
der sind (mit abgerundeten Einwohnerziffern):

I. Auf dem Balkan:

Serbien . . . . . . . mit 5 Millionen Einwohnern
Rumänien . . . . . . ,, 7,6 zy yy

Bulgarien . . . . . . ,, 4,8 1» sº

Europäische Türkei . . . ,, 2 1 »

Im ganzen . . . . . . 19,4 Millionen Einwohner.

2. Schwarzmeergebiete:

Ukraine (mit Enklaven) mit 4o Millionen Einwohnern
Beßarabien . . . . . ,, 3 ** »

Kaukasus . . . . . ,, I2 **

Kleinasien und Armenien ,, 14 »» .

Im ganzen . . . . . . „ 69 Millionen Einwohner.

Alles in allem hiernach rund 9o Millionen Einwohner.

Wir werden sagen dürfen, daß bei der in allen diesen Gebieten zu er
wartenden Steigerung der Erträge damit gerechnet werden kann, daß
die auf dem Donauwege mit den Mittelmächten verbundenen Gebiete
jedes etwaige Manko Deutschlands und Österreich-Ungarns in so abso
luter Weise werden decken können, daß man nicht nur von einer mehr
fachen, sondern sogar vielfachen Sicherheit zu sprechen berechtigt ist.

Von Interesse ist auch die folgende Darstellung der Uferlänge der
Donauuferstaaten, wie sie vor dem Kriege war. Es kamen auf:

Deutschland . . . 724 km
Österreich . . . . 682 ,, 3O45 km- - 232 IUngarn . . . . . I 639 ,,
Serbien . . . . . Z27 ,,

Bulgarien . . . . 47o ,,

Rumänien . . . . 1243 ,,

Rußland (Kilia) . 53 .,

zusammen: 5138 km
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Mit dem Ausbau der bereits vorhandenen und der bereits geplanten
Kanalwege wird das Donauwassernetz mit allen wichtigeren Fluß
läufen Österreich-Ungarns und vor allen Dingen Deutschlands in Ver
bindung stehen. Besonders nach der Nord- und Ostsee zu dürften

die Wasserläufe Deutschlands im ganzen Umfang ihrer Schiffbarkeit

dem Donausystem zur Verfügung stehen.
Durch das Schwarze Meer steht auch das südrussische Gebiet

der Ukraine mit dem Donauverkehr in Verbindung. Dieses Land,
das nach der gegenwärtigen Verbreitung der Ukrainer auf 85oooo qkm

(also mehr als anderthalbmal die Fläche Deutschlands) geschätzt

wird und 38 (mit Enklaven an 4o) Millionen Einwohner zählt, ist
eines der reichsten Gebiete Rußlands.

Von der Weizenproduktion des Zarenreiches entfallen auf die
Ukraine volle 6o Prozent, und 27 Prozent der ukrainischen Produktion

bilden fast die ganze russische Weizenausfuhr, denn von der Produk
tion des übrigen Rußland gelangt in normalen Jahren nur etwa

1 Prozent zum Export.

An Roggen und Gerste weist die Ukraine ein Drittel der Pro
duktion des europäischen Rußland auf, an Zuckerrüben sogar 88,
und auch der russische Tabak wächst zu 7o Prozent auf ukrai
nischem Gebiet.

Von der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche des euro
päischen Rußland kommt ein volles Drittel auf die Ukraine, ob
wohl sie von der Gesamtfläche nur ein Fünftel ausmacht. Ebenso
bilden die 3o Millionen Stück Großvieh der Ukraine ein Drittel des

Gesamtbestandes von Europäisch-Rußland. Dabei ist das ukrainische
Gebiet verhältnismäßig ganz bedeutend ertragreicher als die übrigen

Teile des Reiches, und auch die Qualitäten der Produkte übertreffen
die anderen Gebiete Rußlands sehr beträchtlich.

Im Donezbecken, das zur Ukraine gehört, werden an gewöhn

licher Steinkohle 7o Prozent der Produktion von ganz Rußland ge
wonnen, bei Anthrazit sind es 98 Prozent, und die Koksproduktion

des Donezbeckens macht sogar 99 Prozent derjenigen von ganz Ruß
land aus. Von der russischen Eisenerzproduktion entfallen auf die

Ukraine 6o Prozent, von der sehr wichtigen Salzproduktion 53. Außer
dem werden in der Ukraine 8ooo Pud Quecksilber gewonnen und von
Mangan rund 2o Millionen Pud oder ein Sechstel der Weltproduktion.

Nimmt man noch dazu, daß das zum ukrainischen Volksterrito

rium gehörige Kubangebiet reich an Petroleum ist, daß die
Gegend von Charkow Asphalt hat, daß in weiten Gebieten der
Ukraine ein großer Anbau von Sonnenblumen besteht, durch
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dessen unmittelbare vor dem Krieg geplante organisatorische Zu
sammenfassung außerordentliche Quantitäten eines sehr guten Speise

öls hätten gewonnen werden sollen, ferner, daß große Teile dieses

Gebiets sich zur Baumwollkultur eignen, so kann man sich einen
Begriff davon machen, was die Ukraine wirtschaftlich wert ist, und

wie arm Rußland nach einem etwaigen Verlust der ukrai
nischen Gebiete wäre.

Dieses ganze große, reiche Land steht aber durch die Donau, das
Schwarze Meer und die schiffbaren Ströine Südrußlands in sehr be

quemer Verbindung mit den Balkanländern und Mitteleuropa.

An das ukrainische Gebiet, das, wie wir gesehen haben, das kau

kasische Kubangebiet in sich begreift, und dessen Ausläufer über
Stawropol bis ans Kaspische Meer reichen, schließen sich die übrigen

Teile des Kaukasus nördlich und südlich der großen Bergkette, die
dem Lande zwischen dem Schwarzen und Kaspischen Meere ihren
Namen gibt.

Von den Petroleuunvorkommen im Kubangebiet haben wir bereits
gesprochen (Maikop ist das bekannteste von ihnen). Im übrigen Kau
kasusgebiet sind die Petroleumfelder von Baku für ihre Ergiebigkeit
berühmt, aber es sind auch andere Petroleumfelder vorhanden, deren
Ausbeutung jedoch von den an der Petroleumindustrie Bakus inte
ressierten Finanzkreisen verhindert wird, weil deren bessere Verkehrs

lage sonst leicht die riesigen in Baku investierten Kapitalien gefähr
den könnte.

An Manganerzen lieferte allein Tschiatury im Jahre 1913 fast
6o Millionen Pud, während die Gesanitausfuhr kaukasischer Mangan

erze im gleichen Jahre an 66 Millionen Pud ausmachte. Von dieser
Ausfuhr geht der größere Teil über Poti, der kleinere über Batum.

Der beste Abnehmer ist Deutschland; in großem Abstande folgen
Belgien und Großbritannien.

Sehr reich sind auch die Schwefelkieslager, die sich allenthal
ben im Kaukasus finden, die aber vorläufig wegen mangelnden Ka
pitals und unzureichender Verkehrsmittel kaum ausgebeutet werden.
Inn Kreise Duschett, Gouvernement Tiflis, könnte man auf nur 1oo ha
täglich 1ooo bis 15oo Pud bester Kiese gewinnen. Auch an Kupfer,
Blei und Zink ist das Kaukasusgebiet reich und die Bauxite des
Batumer Kreises sind reich an Aluminium.
Auch landwirtschaftlich ist besonders das georgische Gebiet
außerordentlich reich. Hier gedeihen alle Südfrüchte so vorzüglich,
daß das Land einer Entwicklung fähig wäre ähnlich der Kaliforniens.
Der Weinbau ist beträchtlich, auch der Seidenbau hat seine Bedeu
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tung, und an der Küste bei Batum wird mit gutem Erfolge selbst Tee
angebaut. Dabei ist auch die Viehzucht sehr beträchtlich und wird

mit der Ordnung der Weideverhältnisse, an der das Landwirtschafts
amt des Gebietes in letzter Zeit besonderes Interesse zeigte, noch

wesentlich gewinnen.

Alles in allem handelt es sich hier demnach um von der Natur
sehr bevorzugte Gebiete, deren Ausfuhr wie auch Bedarf keinen
besseren Verkehrsweg finden kann als den übers Schwarze Meer und

über die Donau. Mit Recht hat König Ludwig von Bayern,
der große Förderer aller Bestrebungen für die Verbesserung der
Donauwege, durch die allein sein Bayerland eine lebhaftere Ent
wicklung erfahren kann, schon vor vielen Jahren darauf hingewiesen,

daß Regensburg der westlichste Hafen des Schwarzen
Meeres sei. Ähnlich aber kann man auch das georgische Batum
als den östlichsten Hafen des deutschen Donauverkehrs
gebietes bezeichnen.
Aber auch über den Kaukasus hinaus gibt es Verkehrsinteressen
des mitteleuropäischen Donaugebietes und diese hängen mit dem
Kaspischen Meere zusammen.
Dieses hat einen Umfang von etwa vier Fünfteln der Fläche

Deutschlands. Es mißt 439 ooo qkm und ist damit etwas kleiner als

das Schwarze Meer, das mit dem Asowschen (37 6oo qkm) 461 ooo qkm

bedeckt. Der Hauptstrom, der sich ins Kaspische Meer ergießt, näm
lich die Wolga, hat eine Länge von 3689 km und steht mittels meh
rerer Kanalsysteme (Rußland hat im ganzen 31 768 km schiffbare
Wasserläufe) mit der Ostsee in Verbindung. Bei Zarizyn (4ookm

von der Mündung entfernt) ist die Wolga schon 8ooom breit, und ihr
Wasserspiegel liegt 11 m unter dem Meeresspiegel, um bei Astrachan
eine Tiefenlage von minus 26 m (diejenige des Kaspischen Meeres)

zu erreichen. Bei Zarizyn kommt die Wolga auch dem Knie des Don

auf 8o km nahe, so daß eine Schleusenkanalverbindung zwischen bei
den Flüssen hier wohl möglich sein sollte. Damit wäre eine Binnen

schiffahrtsstraße zwischen dem Kaspischen und dem Schwarzen Meere
gegeben und ein „nasser“ Anschluß des Kaspischen Meeres auch mit

dem Donaugebiet gegeben.

Aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit einer Wasserver
bindung zwischen Kaspischen und Schwarzem Meere. In geologischen
Zeiten hat diese Verbindung sogar schon bestanden, und zwar an der
Stelle, wo jetzt der nach Westen fließende Manytsch und der nach
Osten fließende Kuma eine Landscheide zwischen beiden Meeren
durchschneiden, die an der höchsten Stelle dieser mehr als 5oo km
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langen Strecke sich nur 1om über den Spiegel des Schwarzen Meeres

erhebt! Diese Manytsch-Kuma-Linie wird ja auch von den Geo
graphen als die natürliche Grenze zwischen Europa und Asien be
trachtet. Wie flach das Land hier ist, geht auch daraus hervor, daß

das Hochwasser des Don, in den der Manytsch in Meeresnähe mündet,

diesen Nebenfluß, nämlich den Manytsch, 1ookm weit flußaufwärts

schwellt. Außer dem westlichen Manytsch, einem Fluß von 4o5 km
Länge, gibt es auch einen östlichen Manytsch, der nur 1oo km mißt
und etwa 4o km vor dem Kaspischen Meere meist im Sande verläuft;

manchmal aber gewinnt er im Haiduk eine Verbindung zum Kuma
flusse, der sich ins Kaspische Meer ergießt.

Auf alle Fälle bestehen also mehrere Möglichkeiten, das Donau
verkehrsgebiet mit dem Kaspischen Meere in Verbindung zu bringen

und auf diese Weise Anschluß an Baku, an Nordpersien und die aus

sichtsreichen Gebiete Zentralasiens zu gewinnen.

Übrigens besteht ja schon heute eine eigentümliche „flüssige“ Ver
bindung zwischen dem Kaspischen und dem Schwarzen Meere, und

das ist die Pipeline, jene berühmte Röhrenleitung, mittelst deren das

in Baku gewonnene Petroleum nach Batum befördert wird.

Die Frage einer verstärkten Verkehrsverbindung der Kaukasus
länder – via Schwarzes Meer und Donau – hat neben der wirt
schaftlichen auch eine sehr erhebliche politische Bedeutung. Wirt
schaftlicher und politischer Einfluß der Zentralmächte in den Kau
kasusgebieten würde nämlich allein imstande sein, die Reibungsflächen

zwischen Rußland auf der einen und der Türkei und Persien auf der

anderen Seite unschädlich zu machen und damit diesen vorderasia

tischen Staaten die friedliche Entwicklung zu gewährleisten, an der

wieder die Zentralmächte ein so überragendes Interesse haben.

Abgesehen von dem deutschen Manko an Brotgetreide stellte sich

Deutschlands landwirtschaftliches Friedensmanko in den Jahren 191o

und 1912/13 in der Hauptsache wie folgt:

I9 IO I9 I 2 I9IZ
(in Millionen Mark)

Getreide . . . . . . . . 877,o II 3O,5 Io37,O

Häute und Felle . . . . 545,2 575,5 672,4

Baumwolle . . . . . . 6o1,2 623,6 664,1

Wolle . . . . . . . . . 5O4,3 527,O 5 II,7
Lebende Tiere . . . . . 263,9 252,9 291,6

Palmkerne und Kopra . 17o,9 I95,3 225,9

Kaffee. . . . . . . . . 176,6 252,7 2 I9,7

Seide . . . . . . . . . I81,7 222,9 I93,3
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I9 IO 1912 1913

(in Millionen Mark)
Eier . . . . . . . . . 163,2 187,5 I 88,2

Obst . . . . . . . . . 97,9 I 26,o 148,8

Fische . . . . . . . . 1o6,9 126,5 I 35,9

Tabakblätter . . . . . . 1o4, I I 35,6 I 34,3

Kleie . . . . . . . . . 1o2,8 186,8 I ZO,3

Leinsaat . . . . . . . . Ioo,8 IO4,8 I 29,7

Schweineschmalz . . . . 69,4 III,2 118,9

Butter . . . . . . . . . 9O,5 I 26,3 1 18,7

Ölkuchen . . . . . . . 92,8 I 16,5 1 18,6

Baumwollgarn . . . . . 1o2, 1 IO4,O I 16,2

Flachs und Hanf . . . . 7o,2 12O,4 II 4,4
Wollgarn . . . . . . . I 19,5 1o7,6 IO8,O

Reis. . . . . . . . . . 8o,3 IO2,6 IO3,9

Südfrüchte . . . . . . 78,3 94,2 IOI,2

Jute. . . . . . . . . . – 74,7 O4,O

Fleisch . . . . . . . . 49,1 84,8 81,4

Das hauptsächlichste Manko an Mineralien zeigt hiergegen fol
gendes Bild: 19 IO I9 I 2 I9 I 3

Kupfer . . . . . . . . 216,2 32O,O 346,7

Kohle . . . . . . . . . 243,6 275,7 289,6

Eisen . . . . . . . . . 17o,9 2 I 3,3 238,3

Zinn . . . . . . . . . 7O,5 IO7,2 IO I, I
Petroleum . . . . . . - 56,8 62,9 69,9

In dieser ganzen Liste der Haupteinfuhrartikel ist fast nichts, was
nicht aus den mittels der Donauwege mit den Zentralmächten ver
bundenen Gebieten bereits bezogen wird, in noch viel höherem Maße
bezogen werden könnte, oder dessen Einfuhr nicht durch irgendwelche

Ersatz- oder Parallelartikel von diesen Ländern her zu beeinflussen

wäre. Die entlegensten Artikel wären wohl Palmkerne, Kopra und

Kaffee. Die ersteren können in weitem Maße durch andere pflanz

liche Öle ersetzt werden, der Kaffee wird nur in geringem Umfang,

der für den mitteleuropäischen Markt kaum in Betracht kommt, in
Südarabien (Mokka) angebaut, doch ließe sich dafür die Teekultur
an den Osträndern des Schwarzen Meeres und auch in manchen Ge

bieten der Türkei zu viel größerer Bedeutung bringen als bisher. In
allem übrigen aber dürften die Balkanländer und Schwarzmeergebiete– vielleicht abgesehen von einer Anzahl bestimmter Qualitäten –
wohl imstande sein, den Hauptbedarf nicht nur Deutschlands, son
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dern auch Österreich-Ungarns in den genannten Artikeln landwirt
schaftlicher und mineralischer Produktion zu decken.

Was die Landwirtschaft betrifft, in welcher Rumänien, Bulgarien

und Serbien vor dem Kriege in runden Ziffern für 6oo, 15o und 1oo Mil
lionen Mark exportierten, so läßt sich wohl sagen, daß die rumänische
Ausfuhr innerhalb sehr absehbarer Zeit sich wohl um 25 Prozent und

die bulgarische um mindestens 1oo Prozent hätte steigern lassen. Aber

– wie bereits angedeutet – auch diese beiden Länder bilden nur
einen Bruchteil der auf den Donauwege für die Mittelmächte erreich

baren Handelsgebiete, wobei immer wieder darauf hingewiesen werden
muß, daß die Mittelmächte nach dem Kriege aller Voraussicht nach
es verstehen werden, sich zum mindesten für den Notfall durch die
Steigerung der Eigenproduktion von der Einfuhr unbedingt erforder

licher Nahrungsmittel unabhängig zu machen.

Nach alledem sind nun freilich auch die Schwierigkeiten nicht außer

acht zu lassen, die sich einer wesentlichen Verbesserung der Donau
wege und eines mit ihrer Hilfe sich vollziehenden Güteraustausches
entgegenstellen.

Vor dem Kriege war die Seefracht vom Schwarzen Meer nach

Deutschland – also auf dem Wege um ganz Europa herum – sehr
viel billiger als die Beförderung auf der Donau. Diesem Einwand
begegnet man fast bei allen Erörterungen der neuen Donaufragen.

Andererseits fehlt es auch nicht an den nötigen Hinweisen darauf,

daß gerade die Zeit nach dem Kriege mit ihrem Mangel an Fracht
raum, der sich naturgemäß in der Seeschiffahrt ganz besonders be

merkbar macht, einer neu einsetzenden Tätigkeit zugunsten der Bin

nenwasserstraßen sehr günstig sein wird. Hat man doch während des
Krieges bereits tüchtig an der Schaffung einer leistungsfähigen Donau

flotte gearbeitet und beispielsweise auch die Schwierigkeiten am

Eisernen Tor durch allerlei Verbesserungen und neue Verkehrsmittel
vermindert.

Es besteht auch kaum ein Zweifel, daß die neuen Schiffstypen mit
ihrem vermehrten Laderaum, die Verbesserungen im Bau von Schlep

pern usw., den Frachtverkehr auf der Donau und den anschließenden
Wasserstraßen wesentlich verbilligen werden, während die Seefrachten

erst nach geraumer Zeit sich wieder den Sätzen von vor dem Kriege

einigermaßen nähern werden.

Auch die weiteren Verbesserungen am Eisernen Tor, sowie d
ie

Arbeiten zur Vertiefung der verschiedenen schwierigen Strecken des

Donaubettes usw., werden das ihrige zur Entwicklung des Donau
verkehrs beitragen. Auch die Kostenfrage, die bisher sehr hinderlich
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im Wege stand, dürfte sich in der Weise wesentlich mildern lassen,

daß die Grundkosten der einzelnen größeren Arbeiten auf sämtliche
interessierten Staaten verteilt werden, und schließlich nimmt der
ganze Donauverkehr ja völlig andere Aspekte an, wenn der Fluß durch
die Anschlüsse an das weitverzweigte Netz der deutschen Ströme

erst eigentlich anfängt, einen richtigen Durchfuhrverkehr zu
bekommen.

Immerhin wird die Ausführung der Kanalbauten, Flußregulie

rungen usw. sehr erhebliche Mittel in Anspruch nehmen, und es sind
in dieser Hinsicht Summen genannt worden, die allein im Rhein
Donau-Verkehrsgebiet 1/4 Milliarden erreichen. Nun haben wir uns
zwar in der Kriegszeit gewöhnt, vor Milliardenziffern nicht mehr zu
rückzuschrecken, aber zweifellos wird es bei der Bewilligung der
Kosten für diese Arbeiten sowohl hinsichtlich der Summen wie auch

des Tempos einen erheblichen Unterschied ausmachen, ob die Ren
tabilität der Anlage früher oder später erwartet werden kann.
Da will es mir scheinen, als ob die mit der Ausgestaltung dieser

Binnenwasserwege zusammenhängenden Arbeiten an Kanälen und
Flüssen mit einer anderen Kriegsnotwendigkeit verbunden
werden könnten, um sowohl ideell wie materiell durch diese Kom
bination außerordentlich zu gewinnen.

Ich denke dabei an die Kriegersiedlung. Unmittelbar nach
dem Frieden wird zweifellos innerhalb Deutschlands und Österreich

Ungarns eine sehr große Ansiedlungstätigkeit einsetzen, die den
Kriegsbeschädigten und den Familien der Gefallenen durch Zuwei
sung von Landlosen und Errichtung von Heimstätten zu einer neuen
Existenz verhelfen will.

Nun kann man, wie ich an anderer Stelle Gelegenheit hatte aus
zuführen, den so Anzusiedelnden gar nicht besser dienen, als wenn

man ihnen zu Land und Haus auch die Verkehrsbedingungen
bietet, die der Heimstätte erst den rechten Wert verleihen. Hier

werden wir gut tun, in erster Linie mit an diese neuen Kanalbauten,

Flußregulierungen usw. zu denken. Wo ein Kanal erst hin soll, oder
wo ein unzureichender Kanal besteht, der erst ausgebaut werden
muß, wo Flüsse mangels der nötigen Verbesserungen ihrer Schiffbar
keit vorläufig noch des Verkehrs entbehren, da sind die Ländereien

sehr billig zu haben, und es könnte auch ohne Härte gegenüber den
bisherigen Besitzern ein praktisches Enteignungsverfahren zugunsten

der Kriegersiedlungen eingeleitet werden.
Bei Gründung der hier nötig werdenden vielen Zehntausende und

Hunderttausende von Heimstätten an den geplanten und bereits
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bestehenden Wasserstraßen würde bei dem in solchen Fällen vorwie
genden Kleinbesitz sehr beschränkten Umfanges eben aus dieser
Kleinsiedlung ein ungeheurer Bodenwert entstehen, der eine Verviel
fachung des bisherigen gemeinen Wertes der besiedelten Ländereien
ausmacht. Dieser Bodenwert ist hierbei nichts Künstliches und hat

nichts mit Spekulation zu tun. Durch die neu entstehende Verkehrs
lage und durch die dichte Besiedlung mit allen ihren Vorteilen einer

fast städtischen Entwicklung entsteht ein ungeheurer tatsächlicher
Mehrwert und entstehen Produktionsmöglichkeiten, wie der Durch
schnitt der Ländereien im Reiche sie nicht im entferntesten erreichen
kann.

Die Anzusiedelnden bekommen also wertvollere Landlose und bes

sere Produktions- und Absatzmöglichkeiten, und ihnen in dieser Hin
sicht das Beste des Erzielbaren zu bieten, ist ja die selbstverständliche

Absicht der darauf hinzielenden Bestrebungen. Auf der anderen Seite
aber äußern sich diese Vorteile in der deutschen Volkswirtschaft in

der Form von bedeutenden Ertragssteigerungen und wesentlich ver
stärkter Steuerkraft.

Viele Tausende von Kilometern Ufergelände von Kanälen und

Flüssen würden auf diese Weise – nicht im Laufe einer langsamen
Entwicklung, sondern mit einem Male – mitten in das Getriebe
neuzeitlicher Wirtschaft gestellt. Damit aber gewinnen die Kanal
bauten, Flußregulierungen usw. einen weiteren Zweck, für den an

sich Riesensummen zur Verfügung stehen müssen. Außerdem aber
werden die Kanäle usw. selbst durch diese dichte Siedlung an ihren

Ufern einen Zuwachs verkehr bekommen, dessen Bedeutung und
Erträge nicht zu unterschätzen sind. Lokale Produktion und lokaler
Verkehr, die sofort einsetzen, werden die Rentabilität der neuen
Wasserwege zum allergrößten Nutzen der Anwohner selbst außer
ordentlich erhöhen.

Auf Einzelheiten braucht an dieser Stelle nicht eingegangen zu
werden, obwohl das dem Verfasser zur Verfügung stehende Material

über Fragen der Innenkolonisation in hohem Maße dazu reizt. Man
denke nur an die zahlreichen neuen Bestrebungen zur Ergänzung der

heimischen Landwirtschaft, wie Pflege der Gemüsebaues, der Baum
zucht, der Kleintierhaltung, der inländischen Seidenkultur, der Aus
dehnung der Innkerei usw., usw. Andererseits vergegenwärtige man

sich die Erleichterung beim Bau der Heimstätten, die aus der idealen
Lage an billigen Flußwegen sich ergeben. Oder an die Vorteile sozialer
Art, die sich aus der bequemen Erreichbarkeit von Schule, Arzt, Be
ratungsstellen landwirtschaftlicher und anderer Art usw. ergeben.
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Vor allen Dingen würde die Vorzüglichkeit der Verkehrslage auch
die Entwicklung von Industrien, Hausgewerbe usw. begünstigen, so
daß wir uns entlang diesen dem Verkehr erschlossenen Wasserläufen

eine zeilenartige Siedlung noch sehr viel dichterer Art denken können,

als es bei bloßer landwirtschaftlicher Betriebsweise möglich wäre.
Es würde eine besondere Form von Gartenstadt oder In
dustriedorf entstehen, welche Siedlungsweise längst als die beste
Vereinigung aller Vorzüge ländlicher und städtischer Lebensweise er
kannt worden ist, und die auch bevölkerungspolitisch große
Wirkungen verspricht.
Nicht zuletzt spräche für diese Verbindung einer Ausgestaltung

der Wasserwege mit der Kriegssiedlung, daß diese neue Kolonisation
infolge einer so bevorzugten Verkehrslage nicht in die Gefahr gerät,

den Augen der Öffentlichkeit zu entschwinden. Im Gegenteil würde
der lebhafte Binnenwasserverkehr die sehr wünschenswerte Neben

wirkung haben, zwischen der dankbaren Nation und ihren Pflege

befohlenen die lebhafteste Verbindung herzustellen und aufrecht zu
erhalten.



Die Erdölindustrie Rumäniens und der
Krieg.

Von Joseph Mendel (Berlin).

Iº
unvergleichlichem Siegeszug haben die deutschen
Heere mit der Eroberung Bukarests und der an
liegenden Gebiete ihren Fuß auch auf den Hauptteil
der rumänischen Petroleumfelder gesetzt, deren reiche
Schätze nunmehr für uns und unsere Wirtschaft ge
hoben werden dürften. Es ist beinahe eine Ironie
des Schicksals, daß diese Gebiete, an deren friedlicher
Erschließung wir vor allem neben anderen Nationen
mehr als zwei Jahrzehnte tätig waren, uns nur wenige
Wochen durch die rumänische Kriegserklärung ge
sperrt waren, um nunmehr wieder verdoppelt und
verdreifacht an uns zu fallen. Freilich werden wir bei

der Besetzung der rumänischen Erdölgebiete auch
reichen neutralen Besitz zu schützen haben, denn es
ist bekannt, daß die Holländer und Amerikaner
gleichfalls zu einem nicht geringen Teil an der Aus
beutung der rumänischen Petroleumfelder beteiligt

sind. Die langandauernden Schikanen der rumänischen
Behörden, die beinahe bis in die ersten Tage des Welt
krieges zurückreichten und die uns hinderten, rumä
nische Erdölprodukte selbst aus unseren eigenen deut
schen Unternehmungen in dem Umfange zu beziehen,

wie wir es wünschten und nötig hatten (man denke
an die zahlreichen Ausfuhrverbote und die fast immer

künstlich konstruierten Eisenbahnschwierigkeiten), ge

hören nunmehr der Vergangenheit an, und die reichen
Petroleumschätze werden uns für unseren Heeres
bedarf, vor allem aber auch für unsere Wirtschaft
zur Verfügung stehen. Das weittragende Ereignis
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rechtfertigt es wohl, einen Blick auf die Entwicklung
der rumänischen Erdölindustrie zu werfen.
Die Erdölreichtümer Rumäniens sind schon seit

Jahrhunderten bekannt. Eine primitive Rohölgewin
nung aus ergiebigen Quellen im Gebiet vom Pacureti
im Prahovadistrikt, der noch heute mit fast 90 % das
führende aller rumänischen Erdölgebiete ist, hat be
reits vor über 80 Jahren stattgefunden. Diese pri
mitive Erdölgewinnung neben der moderntechnischen
hat zum Teil bis in unsere Tage fortgedauert, wenn
auch mit dem Sondenbetrieb der Handbrunnenbetrieb

immerhin etwas modernere Form angenommen hat
und auch hier größere Tiefen als in früheren Zeiten
erreicht wurden. Die Bedürfnislosigkeit des rumäni
schen Bauern und Arbeiters hat die mühevolle und

für Leben und Gesundheit gefährliche Arbeit der
Handbohrung noch andauern lassen, als längst die
maschinelle Bohrung Eingang gefunden hatte. Nach
der Statistik des letzten Jahres gab es in Rumänien
Ende Dezember 19I5 noch 553 produktive Hand
bohrungen und 279 in Arbeit befindliche, während
965 aufgegeben waren. An der Gesamtproduktion
sind diese Bohrlöcher freilich nur zu einem geringen

Bruchteil beteiligt.
Die moderne Petroleumindustrie Rumäniens liegt

etwa 60 Jahre zurück. Schon bevor Amerika und
Galizien ihre reichen Petroleumschätze der Welt zur
Verfügung stellen konnten, hat man in Rumänien mit
modernen Hilfsmitteln Petroleum zu gewinnen ver
sucht. Auch fremdes Kapital hat dort Eingang ge
funden. Der unerhörte Siegeszug aber, den dann das
amerikanische Erdöl über dieWelt antrat, verhinderte
sehr bald ein lebhafteres Aufkommen der rumänischen
Erdölgewinnung, die in den siebziger und achtziger
Jahren nur ein bescheidenes Dasein führte und wenig
mehr als I5–2oooo t jährlich betrug. Etwas leb
hafter wurde dann in den neunziger Jahren nach Pe
troleum gebohrt, doch konnte sich die Produktion
Balkan-Revue. III, 7/8. 28
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im letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts
auch nur von 25 ooo auf wenig mehr als IOOOOOt
heben. Ein Wendepunkt in der rumänischen Erdöl
industrie war es dann, als die Standard Oil Co. ihr
Auge auf die reichen rumänischen Petroleumfelder
warf und die dortige Produktion in ihre Hände zu
bekommen trachtete; freilich weniger in der Absicht,

hier eine eigene blühende Industrie ins Leben zu
rufen, als die vorhandenen Keime völlig zu ersticken,
um eine mit der Zeit wachsende und drohende Kon
kurrenz für das amerikanische Petroleum hier gänz
lich auszuschalten. Rumänien befand sich Ende des
vorigen Jahrhunderts und zu Beginn des neuen Jahr
hunderts in Geldverlegenheiten, und die Standard
Oil Co war großmütig genug, diese Geldverlegenheit
gegen Verpfändung und dann angeblich beabsichtigte
Stillegung der rumänischen Erdölgruben entsprechend
abhelfen zu wollen. Das rumänische Parlament war

schon bereit, das Angebot der Amerikaner (eine
lächerlich geringe Summe), das den Untergang einer
blühenden Industrie besiegeln sollte, anzunehmen,
als in letzter Stunde durch den Weitblick und
das persönliche Eingreifen des verstorbenen Königs
Karol diese ehrenwerten Absichten entschieden für
immer durchkreuzt wurden. Von diesem Augenblick

an datiert die neue Entwicklungsperiode der rumäni
schen Erdölindustrie, beginnt das letzte Kapitel eines
beispiellosen Aufschwunges, der dem Lande unge
zählte Millionen Reichtümer brachte, aber auch dem
fremden Kapital aller Nationen eine gewinnbringende
Beteiligung und Verzinsung sicherte.
Mit der Geschichte der rumänischen Erdölindustrie
wird für alle Zeiten die großzügige Beteiligung der
deutschen Bankwelt verbunden bleiben. Die Dis
conto-Gesellschaft, die durch ihre Staatsanleihen seit
langem innige Verbindungen mit Rumänien hatte,

stellte naturgemäß in erster Reihe der rumänischen
Petroleumindustrie Kapital zur Verfügung. Im Jahre
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I903 trat die Deutsche Bank auf den Plan, um durch
die überaus geschickte Rekonstruktion der Steaua
Romana eine ebenso zielbewußte wie glückliche Ent
wicklung der rumänischen Erdölindustrie zu initiieren.
Die Steaua Romana ist auch heute noch die größte
Petroleumgesellschaft Rumäniens, wenn auch Unter
nehmungen anderer Nationen wie der Holländer und
schließlich der Niederländisch-englische Petroleum
trust in großzügigen Unternehmungen fast Eben
bürtiges an die Seite zu setzen vermochten.
Die Entwicklung der rumänischen Erdölindustrie
ist in dem letzten Jahrzehnt eine geradezu enorme
gewesen. Im Jahre 19oo stellte sich die Produktion
auf 25o ooot im Werte von Io Mill. Lei, I904 war
sie auf über 5oo ooot im Werte von 22./2 Mill. Lei
gestiegen, I907 überschritt sie mit I 129 297 t im
Werte von 50,8 Mill. Lei die erste Million. I9II be
trug sie I 544 847 t im Werte von 49,4 Mill. Lei. Die
Wertziffer ist mit der Produktion in den damaligen

Zeitläuften nicht entsprechend gestiegen, da infolge
der steigenden Produktion und des vermehrten An
gebots die Preise einem starken Druck ausgesetzt
waren. In den letzten Jahren vor Ausbruch des
Krieges ist die Produktion nicht wie man es all
gemein gehofft hatte, fortgeschritten, was wohl seinen
Grund darin hatte, daß man sie vielfach infolge der
gedrückten Preislage wieder gehemmt hat und die
Anregung zu neuen Unternehmungen verringerte.

Immerhin stellte sie sich 1912 auf I 804 76ot im
Werte von über 72 Mill. Lei. Im letzten Friedens
jahre 1913 wurde mit I 885 225 t im Werte von
fast 132 Mill. Lei ein neuer Höhepunkt erreicht.
In den beiden Kriegsjahren hat dann die Förderung,
teils infolge Mangels an Materialien und Personal,

teils auch infolge künstlicher Einschränkung der
Bohrtätigkeit, auch infolge Abschlusses vorhandener
Sonden, wieder etwas nachgelassen. Immerhin stellte
sie sich im Jahre 1914 auf I 783 947 t im Werte von

28 *
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Io7 Mill. Lei und I915 noch auf 1 673 I45 t oder
83,6 Mill. Lei.
Wir erwähnten schon, daß der Hauptgewinnungs
bezirk des rumänischen Petroleums der Distrikt von
Prahova ist, der bis 1913 noch fast 90, in den früheren
Jahren bis über 95 % der Gesamtförderung stellte,
während er im Jahre 1915 noch mit 85 % beteiligt
war. Weitere Bezirke sind der von Buzeu, der in den
letzten Jahren etwa 7 % der Produktion lieferte, und
der von Bacau, mit 2–3 %. Stark gestiegen is

t

namentlich in den letzten Jahren die Beteiligung des
Bezirks Dambovitza, die 1915 6 % der Förderung
ausmachte. Im Prahova-Bezirk steht an erster Stelle

die Produktion der Gebiete von Campina und Moreni
mit zusammen I–I, I Mill. t. In diesem Gebiet liegt
unter anderem der Besitzstand der Steaua Romana,

aber auch der holländischen Erdölgesellschaften, u. a.

der Astra Romana, sowie der dem Standard Oil Trust
nahestehenden Romana Americana. Im Bezirk von
Bustenari mit seinem vorzüglichen Erdöl und von
Chiciura liegen vor allem die Besitztümer derjenigen
Petroleumgesellschaften, die aus den Unternehmungen
der Disconto-Gesellschaft in den Besitz der Deutschen
Erdöl-Aktiengesellschaft übergegangen sind. Weitere
ergiebige Gebiete sind die von Bordeni-Recea, von
Tsintea, Baicoi, schließlich auch Filipesti de Padure.
Im übrigen sind die großen Gesellschaften, wenn auch
bald mehr, bald weniger in fast allen Bezirken mit
einer erfolgreichen Produktion vertreten.
Das rumänische Erdöl oder Rohöl wird heute aus
schließlich im Lande selbst raffiniert. Die großen
Gesellschaften besitzen im Petroleumgebiet mächtige
Raffinerieanlagen, deren Kapazität von Jahr zu Jahr
sich steigert und die noch lange nicht voll in An
spruch genommen wird. Dank eines mit den modern
sten Mitteln ausgestatteten Raffinationsprozesses ge
langen heute nicht weniger als 98% % des in die
Raffinerie eingelieferten Rohöls zur restlosen Ver
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arbeitung, so daß die Destillationsrückstände sich in
den letzten Jahren nur auf I,5 bis I,7 % stellten,
während im Jahre 1903 noch mit einem Destillations
verlust von über 6 % gerechnet werden mußte. Die
rumänischen Raffinerien stellen aus dem rumänischen
Rohöl alle Arten von Produkten her, also Benzin,
Leuchtöl, Gasöl, mineralische Schmieröle und die für
die Heizölfeuerung bestimmten Rückstände. An
Benzin ist in den letzten Jahren aus dem rumänischen
Erdöl bis zu 25 % gewonnen worden. Der große Wert
und die Bedeutung des Benzins rechtfertigt es, daß
man mit immer sinnreicheren und exakteren Methoden

diese Ausbeute zu steigern versucht, nachdem diese
im Jahre 1907 erst 15/2 % betragen hatte. Weniger
Wert hat man in den letzten Jahren auf die Erzeu
gung von Leuchtöl gelegt, dessen Anteil sich im
Jahre 1907 noch auf 27/- % des verarbeiteten Rohöls
stellte, um dann in den folgenden Jahren bis auf
2o/2I % und IgI5 sogar auf 16°/ % zurückzugehen.
Umgekehrt hat sich der Prozentsatz an mineralischen
Schmierölen, der in den Jahren 1909/II vorüber
gehend auf 2 % gesunken war, wieder auf 6 und I915
auf über 8 % gehoben. An Rückständen wurden
48–50, vorübergehend I9II sogar 56 % gewonnen.
1915 stellte sich der Anteil auf 48/2%. Es handelt
sich bei diesen Ziffern freilich lediglich um Angaben

der Gewinnung der einzelnen Kategorien in erster
Destillation. Über die weitere und endgültige Ver
arbeitung läßt sich keine genaue Statistik feststellen.
In absoluten Ziffern stellte sich die Produktion in
erster Destillation in den Hauptprodukten wie folgt

(alles in t):

I9I2 I9I3 I9I4 I9I5
Benzin . . . 352 492 422 oI9 396 865 394 809
Leuchtöl . . 345 8o2 38o o74 352 682 263 633
Schmieröl . 43 438 48 416 Ioo oI7 I29 685
Residuen . . 898 o11 906735 807 276 765 676
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Nur ein Teil des rumänischen Petroleums verbleibt
im Lande, in erster Linie die Rückstände in Mengen
von 5oo ooo–6ooooo t, um zur Lokomotivheizung
auf den rumänischen Staatsbahnen und vor allem
als Heizmaterial für die rumänische Industrie zu
dienen. Der Verbrauch an Benzin, Leuchtöl und
Schmieröl ist ein der Größe des Landes und seiner

Einwohnerzahl entsprechend nur geringer, so daß
die Hauptmenge der Fabrikate dauernd an den
Export abgegeben werden muß. Nur diese Erwägung
hat das Großkapital zur Förderung der rumänischen
Erdölindustrie schreiten lassen, die ja vor allem be
kanntlich unter Mitwirkung unserer Bankwelt auch
deshalb in die Wege geleitet wurde, um speziell

Deutschland von den Monopolbestrebungen der Ameri
kaner unabhängig zu machen. Der heimische Ver
brauch ist in den letzten Jahren in Rumänien ein
ziemlich konstanter geblieben. Es wurden zirka
3oooo–32 ooo t Benzin verbraucht, 5o ooo–52 000 t
Leuchtöl und 3oooo–35 ooo t Schmieröl. In der
Kriegszeit ist allerdings der Verbrauch an letzterem
lebhafter – so I9I5 auf 48 348 t – gestiegen. An
den Export gingen wachsende Mengen Leuchtöl,
Schmieröl und Gasöl, vor allem aber auch Benzin.
Freilich ist in den beiden Kriegsjahren infolge der
Ausfuhrverbote und sonstiger Erschwerungen die
Ausfuhr im einzelnen wieder stark zurückgegangen.
Auch etwas Rohöl ist in den letzten Jahren zur Aus
fuhr gelangt. Die Exportbewegung für die letzten
Jahre geben wir nachstehend wieder (alles in t):

I9I2 I9IZ I9I4 I9I5
Benzin . . . I73 8I7 237 I68 I64 I43 I3 I32
Leuchtöl . . 353 563 418 622 297 8oo 272 899
Rohöl . . . 37 498 28 622 I5 405 2 775

Resid. u. Gasöl 283 594 34I 912 167 523 I
Schmieröl . 7 35I 9 543 8 617

I4O 04

Paraffin . . 6OO 579 536 243
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Der Wert der gesamten Ausfuhr von Erdölproduk
ten und sonstigen bituminösen Substanzen stellte sich
im Jahre 1913 auf IZI,5 Mill. Lei gegen 66,2 Mill. Lei
im Jahre 19I2 und 4o,7 Mill. Lei im Jahre I9II.
Damit tritt das Erdöl an die zweite Stelle der Export
artikel; nur die Getreideausfuhr ist noch größer.

Was die einzelnen Exportländer betrifft, so hat in
den letzten Jahren stets Frankreich an erster Stelle
gestanden. Es nahm I913 für 29 Mill. Lei Petroleum
produkte auf gegen I7 Mill. Lei in I912 und II /2 Mill.
Lei in I9II. Deutschland stand mit etwa 25, England
mit 24 Mill. Lei an zweiter bzw. dritter Stelle. Nach
Frankreich fand die bedeutendste Benzinausfuhr statt,

nämlich 81 847 t, während nach Deutschland 677oot
und nach England erst in weitem Abstande 3o 366 t
ausgeführt wurden. In der Leuchtölausfuhr sind die
Hauptabsatzgebiete Ägypten und England mit 97 I50
bzw. 96 527 t gewesen. Deutschland und Frankreich
folgen erst in weitem Abstande. Für Petroleum
rückstände ist England der Hauptabnehmer. Nach
dort wurde auch etwa ein Drittel der Gesamtausfuhr
von Rückständen ausgeführt. In der rumänischen
Statistik figurieren auch Belgien und Niederlande als
Abnehmer, doch dürfte von der dorthin angegebenen

Ausfuhr mindestens ein großer Teil nach Deutsch
land gelangt sein. Bemerkenswert ist, daß seit jeher
bedeutende Rohölmengen nach Ungarn gingen, um
in den ungarischen Raffinerien weiter verarbeitet zu
werden. Die Türkei war ein ziemlich bedeutender
Käufer rumänischen Petroleums, während nach Grie
chenland und Serbien nur unbedeutende Mengen ge
langten.

Die durch die Kriegsverhältnisse hervorgerufene
Ausfuhrpolitik, die namentlich die Benzin- und Rohöl
ausfuhr verbot, hat eine völlige Verschiebung der
Lagervorräte hervorgerufen. Während Rohöl früher
überhaupt kaum auf Lager genommen wurde, da man
es zum allergrößten Teil sofort in den Raffinerien
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verarbeitete, haben sich während der Kriegszeit, in
der die Raffinerien infolge des erschwerten Absatzes
ihre Produktion einschränkten, recht erhebliche Läger
aufgesammelt. Sie wurden Ende I9I5 schon auf
nicht weniger als 25o ooo t geschätzt. Das Benzin
lager, das I913 etwa 67 ooot beherbergte, hat sich
infolge des Ausfuhrverbotes gleichfalls ganz enorm
vermehrt, wenn natürlich auch die rumänische Heeres
verwaltung als bedeutender Abnehmer für Benzin
aufgetreten sein muß. Noch wesentlicher haben die
Läger in Leuchtöl und Rückständen zugenommen.
Man schätzte die Größe der Läger in den erwähnten
Fabrikaten Ende 1914 bereits auf 5oo ooo, Ende 1915
schon auf 8ooooo t. Einschließlich der Rohölvorräte
wurden nicht weniger als rund 1 Mill. t Petroleum
vorräte auf Lager gehalten.
In der rumänischen Petroleumindustrie ist das
Kapital der ganzen Welt vertreten. Die unbestrittene
Vorherrschaft hatte seit langer Zeit das deutsche
Kapital, dem in der letzten Zeit die holländischen
Gesellschaften bzw. der niederländisch-englische Trust
an Kapitalsbeteiligung nähergerückt sind. Auch
rein englisches Kapital ist in der letzten Zeit in
stärkerem Maße tätig gewesen und hat zahlreiche
größere und kleinere Gesellschaften begründet. Das
amerikanische Kapital wird durch die Romana Ameri
cana repräsentiert. Mit kleineren Kapitalsmengen
waren Belgien und Frankreich schon seit alters her
beteiligt, während rein rumänisches Kapital nur in
verhältnismäßig geringem Umfange und hauptsäch
lich bei den kleineren Produktions- und Raffinations
gesellschaften tätig war. Nach den Berechnungen
des „Moniteur du Pétrole Roumain“ belief sich die
in der rumänischen Petroleumindustrie investierte
Kapitalsmenge (Aktien und Obligationen) Ende 1915
auf 536 Mill. Lei, von denen 403 Mill. Lei tatsächlich
eingezahlt waren. Allen voran steht die Steaua
Romana mit 120 Mill. Lei Kapital und Obligationen.



Die Erdölindustrie Rumäniens und der Krieg. 4I7

Es folgt die Astra Romana mit 6o Mill. Lei, die
Roumanian Consolidated Oilfields mit 45,45, die
Romana Americana mit 25, der Orion mit 20,I, die
Danube Oil Trading Co. of Roumania mit 17,7, die
Union Oil Co. of Roumania mit I5, I, die Concordia
mit I2,5, die Chiciura Oilfields mit I2,6, die Aurora
mit 8,7, die Internationala mit 7,9 und die Italo
Romana mit 7,5 Mill. Lei. Eine nicht unbeträcht
liche Zahl von Gesellschaften arbeitet mit einem
Kapital von 5–6 Mill. Lei, darunter die Aquila
Franco Romana und der Credit Petrolifer mit je 6,
die Colombia und Vega mit je 5 Mill. Lei. Nach den
letzten Aufstellungen waren insgesamt nicht weniger

als 94 Petroleumgesellschaften bis zu ganz kleinen
Unternehmungen mit wenigen Iooooo Lei Kapital
herab in der rumänischen Erdölindustrie tätig.

Als Rumänien in den Krieg eintrat, hat die rumäni
sche Regierung nichts Eiligeres zu tun gehabt, als
die deutschen Gesellschaften und auch alle diejenigen
Gesellschaften, die nur Spuren des mit einmal ver
haßten deutschen Kapitals besaßen, dem man früher
im wohlverstandenen eigenen Interesse nicht eifrig
genug die Wege hat ebnen können, unter Sequester
zu stellen. Man hat sich wahrscheinlich mit dem

Gedanken vertraut gemacht, recht bald die Beute
der Feinde ganz an sich zu bringen. Rasch genug
hat sich das Blatt gewendet; unsere Truppen haben
alle maßgebenden Petroleumgebiete Rumäniens be
setzt, und die Beschädigungen der Industrieanlagen
sind, wie wir hören, recht geringe geblieben. In
Konstanza, wo uns auch ganz bedeutende Vorräte
an Erdölprodukten in die Hände fielen, sind einige
Tanks durch Angriffe russischer Kriegsschiffe an
gezündet worden. Der Schaden ist aber auch hier
nur geringfügig. Die Hauptsache ist, daß die Gruben
selbst ziemlich intakt geblieben sind. Selbst das
mehrmalige Hin- und Herfluten der gewaltigen
Heeresmassen über Galiziens Erdölstätten und die
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Verwüstung durch die Russen hat ja auf die Dauer
der galizischen Erdölindustrie keinen nennenswerten
Schaden zugefügt. Ganz ebenso wird es auch in Ru
mänien stehen. Eventuelle Verluste wird man durch
gesteigerte Bohrtätigkeit und Öffnung bisher ver
schlossener Sonden wohl rasch wieder ausgleichen

können. Ja, es steht sogar zu erwarten, daß man
jetzt die in den letzten Jahren künstlich zurück
gehaltene Produktion leicht wird steigern können.
Unter voller Wahrung der Rechte der Neutralen
werden wir froh sein dürfen, daß die großen Investi
tionen und Schätze, die uns bisher gehörten, ziemlich
unversehrt in unsere Hand gefallen sind. So bedeutet
die Einnahme der Petroleumgebiete nicht nur einen
enormen militärisch politischen, sondern auch einen
außerordentlichen privatwirtschaftlichen Vorteil. Un
gestört und ungehindert werden sich unsere deutschen
Gruben in Rumänien unter deutschem Schutz nun
mehr entwickeln und von ihrer gesteigerten Pro
duktion nicht nur die Heeresverwaltung, sondern
auch den im Bezuge von Petroleum in Deutschland
durch die Kriegslage so sehr schwer „gestreckten“

Konsumenten wohl reichlicher versorgen können.



Südrußland.
Von Dr. Paul Rohrbach (Berlin).

SÄ hieß früher im russischen Sprachgebrauch auch Neurußland, denn es ist erst unter Katharina II., zum Teil sogar erst
unter Alexander I.

,

an das russische Reich gekommen. Das eigent

liche Südrußland muß geschichtlich unterschieden werden von der

Ukraine. Diese liegt auch im Süden des russischen Reichs, aber sie

is
t

zugleich altrussischer Boden, ja das älteste und eigentliche Ruß
land, die Wiege des russischen Staats, während Süd- oder Neuruß
land in älterer Zeit, bis zum 13. Jahrhundert, von mongolischen
Steppenvölkern und danach von Tataren bewohnt und beherrscht

wurde. Die Krimschen Tataren, deren Reich ein Nachkömmling der
großen goldenen Horde war, die das moskowitische Rußland als
tributpflichtigen Vasallenstaat beherrschte, waren noch lange Zeit
nachher gefährliche Nachbarn Moskaus. Ihr Chan stand unter der
Oberhoheit des Sultans. Asow, wo Peter der Große zuerst an die Ge
wässer des Schwarzen Meeres heranzugelangen hoffte, war türkische
Festung und wurde vom Zaren vergeblich belagert. Die Türken
kriege der Kaiserin Katharina II. brachten die Krim und die übrige
südrussische Steppe bis a

n

die Küste des Schwarzen Meeres und bis

a
n den Dnjestr an Rußland. Hier war es, wo der Fürst Potemkin

seiner Herrscherin die bekannten Potenkinschen Dörfer vermachte.

E
r

wollte ihr die Meinung beibringen, sie hätte ein reiches und gut

bevölkertes Land erworben; also ließ er längs der kaiserlichen Reise

route Scheindörfer aufbauen, wo e
s vorher gar keine gegeben hatte,

und die Bevölkerung für die Zeit der Reise von weither dorthin trei
ben, um die Kaiserin an den Landstraßen und am Ufer des Dnjepr

zu begrüßen. Der westlichste, unmittelbar an das Königreich Ru
mänien grenzende Teil Südrußlands heißt Beßarabien. Dieses um

faßt die Landschaft zwischen Dnjestr und Pruth, die erst unter

Alexander I. von den Russen den Türken abgenommen wurde.
Geschichtlich und national gehört Beßarabien mit der Moldau zu
sammen; auch der Name stammt von einem inoldauischen Woje

woden Beßaraba im 16. Jahrhundert. Bis zum Frieden von Buka
rest, 28. Mai 1812, zwischen Rußland und der Türkei, gehörte Beß
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arabien auch politisch zur Moldau, die gleich der Walachei unter

einem der Pforte tributpflichtigen Hospodar stand. Reichlich die
Hälfte der Einwohner Beßarabiens sind noch heute Rumänen, Mol
dauer. Nach dem Krimkriege zwangen die Westmächte Rußland
dazu, den westlichen und südlichen Teil Beßarabiens an Rumänien
abzutreten, damit die russische Macht von den Donaumündungen

abgedrängt würde. 1878 aber, nach dem gemeinsamen Siege über

die Türkei, mußte Rumänien sein altes Stammesgebiet jenseits des
Pruth wieder an Rußland zurückgeben und dafür die Dobrudscha
in Tausch nehmen. Der Verlust Beßarabiens, das fruchtbar und ver
hältnismäßig gut bevölkert war, schmerzte die Rumänen begreif

licherweise sehr; politisch und verkehrswirtschaftlich war aber die
unfruchtbare Dobrudscha wertvoller.

Südrußland vom Asowschen Meere bis an den Pruth war zur Zeit

seines Anfalls an Rußland in der Hauptsache eine menschenleere
Steppe, mit Ausnahme Beßarabiens und der Krim, wo namentlich
an dem gebirgigen Südrand die Tataren Bewässerungskultur trieben.
Die wirtschaftliche Nutzung des Landes bestand, von den Gärten

und Äckern der Tataren und Moldauer abgesehen, in Steppenvieh

zucht. Da aber der Boden großenteils aus derselben fruchtbaren
Schwarzerde, einem Gemisch von Löß und Humus, besteht, wie

weiter nördlich, so verwandelten sich diese südlichen Striche nach

dem Beginn des Eisenbahnzeitalters, d. h. im Laufe der achtziger und
neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, gleichfalls in Weizenfelder,

Dort haben sich auch zahlreiche deutsche Kolonisten angesiedelt.

In der russischen Verwaltungseinteilung folgen von Westen nach
Osten aufeinander die Gouvernements Beßarabien, Cherson und

Taurien. Unter Taurien wird die Halbinsel Krim und das nördlich

vorgelagerte Gebiet zwischen dem unteren Dnjepr und dem Asow
schen Meer verstanden. Nördlich an Taurien grenzt das Gouverne
ment Jekaterinoslaw. Aus diesen Namen kann man das Zeitalter

der Erwerbung durch Rußland ablesen. Jekaterinoslaw ist nach
Katharina selbst genannt; Cherson (d. h. Chersonnesos) und Taurien
(Tauris) sind Reminiszenzen an das klassische Altertum, wie sie

dem Geist des 18. Jahrhunderts auch am St. Petersburger Hofe ent
sprachen. Der ganze Nordrand des Schwarzen Meeres war ja seit
dem 6. Jahrhundert v. Chr. griechisches Kolonialgebiet gewesen.

Tauris war das Land, wohin Iphigenie vom Opferakt in Aulis ent
rückt wurde. Auch in dem Namen, den Katharina der neugegrün

deten Hafenstadt Odessa etwas östlich von der Dnjestrmündung

gab, steckte eine absichtliche Erinnerung an die griechische Ko
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lonialzeit, wenngleich das griechische Odessos viel weiter südlich
lag, an der Stelle der heutigen Varna in Bulgarien. Vielfach finden

sich noch im südrussischen Küstengebiet Gräber mit reichem Gold
schmuck und anderem Inhalt aus der skythisch-griechischen Zeit.

Die Eremitage in St. Petersburg enthält wunderbare Schätze aus
südrussischen Ausgrabungen. Vielleicht das Merkwürdigste unter
den mancherlei geschichtlichen Besonderheiten Südrußlands waren

die Goten in der Krim, ein germanischer Stammessplitter, der, wie
es scheint, dort von der Völkerwanderungszeit her, als noch das
große Gotenreich unter Hermanarich bestand, sitzengeblieben war.
Die Byzantiner, die Genuesen, die Türken und verschiedene euro
päische Reisende bezeugen, daß sich die Krimschen Goten außer
ordentlich lange gehalten haben. Noch aus dem 17. Jahrhundert
gibt es ein Verzeichnis gotischer Wörter aus der Krim. Danach
ist dieser Stamm unter den Tataren aufgegangen, aber sein Blut lebt
in dem mohammedanischen Volk weiter, und man bemerkt unter
den Krimschen Tataren gelegentlich auffallende Typen mit blon
dem Haar und hellen Augen.
Von den südrussischen Gouvernements sind namentlich Beß

arabien mit Kischinew und Cherson mit Odessa wirtschaftlich ent

wickelt. Beßarabien ist ein typisches Ackerbauland; die Haupt
stadt Kischinew hat zwar über 15oooo Einwohner, ist aber im übrigen

ein großes hölzernes, schmutziges Dorf mit vielfach ungepflasterten

Straßen. Ganz anders Odessa, das etwa eine halbe Million Einwohner
zählt, ein Handelsplatz ersten Ranges und zugleich die ethnogra

phisch am buntesten gemischte Stadt Rußlands ist. Griechen, Ar
menier, Bulgaren, Tataren, Rumänen und Juden machen zusammen
genommen den Russen gegenüber weitaus die Mehrheit aus. Odessa

und das östlich gelegene Cherson bilden zusammen mit Rostow, das

kurz vor der Mündung des Don in das Asowsche Meer liegt, die wich
tigsten Getreideausfuhrplätze Südrußlands. Der Handel über die
Häfen des Schwarzen Meeres hat sich während der letzten zwanzig

Jahre entsprechend der starken Verschiebung des gesamtrussischen

Wirtschaftszentrums nach Süden so sehr entwickelt, daß von hier

aus die entschlossene Angriffspolitik Rußlands gegen den Bosporus

und die Dardanellen, die Ausgänge aus dem Schwarzen Meer, vor

allen Dingen begriffen werden muß. Auch die Eisenerze, von denen
der überwiegende Teil der russischen Industrie lebt, liegen in Süd
rußland, am Unterlauf des Dnjepr, und ebenso das wichtigste russische
Steinkohlengebiet, das Donezbassin, nördlich vom Asowschen Meere.

Wenn Rußland diese Eisen- und Kohlenlager nicht mehr zur Ver
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fügung hat, so muß in Kürze das ganze russische Leben stillstehen.

Die polnische Kohle und das polnische Eisen sind Rußland bereits
genommen, die Kohle im Moskauer Becken ist wenig mächtig und
minderwertig, die Naphthafeuerung, die von Baku kommt, und die
Holzfeuerung aus den großen nordrussischen Wäldern können nicht
entfernt das leisten, was die russische Industrie, die Munitionsfabri
kation, das Verkehrswesen usw. verlangen, und Eisen gibt es dann

außer den völlig ungenügenden Vorräten im Ural in Rußland über
haupt nicht nehr.
Die Bevölkerung Südrußlands ist im Westen, in Beßarabien,

wo über eine Million Moldauer wohnt, rumänisch; in der Krim noch
heute großenteils tatarisch und im übrigen, von den fremden ein
gesprengten Elementen, namentlich den sehr reichen und blühenden
deutschen Bauernkolonien abgesehen, ukrainisch. Südrußland ist
ganz und gar ukrainisches Kolonisationsgebiet; Moskowiter oder
Großrussen finden sich nur in den großen Städten in nennenswerter

Anzahl. Die deutschen Kolonisten stammen überwiegend aus der

Zeit Alexanders I.
,

der viel ernsthaftere Anstrengungen machte,

„Neurußland“ zu besiedeln, als weiland Potemkin. Dazu waren ihm,

wie seiner Großmutter Katharina II., die deutsche Ansiedler an die
Wolga rief, die Deutschen gerade erwünscht. Seitdem allerdings

hat sich das Blatt gewendet. Unter Nikolaus II. begannen die Drang
salierungen, und jetzt während des Krieges sind die deutschen Bauern

mit unerhörter Brutalität ihres Eigentums beraubt und in die Weiten

des östlichen Rußland und Sibiriens hinausgejagt worden. Täuschen
uns aber die Dinge nicht, so könnte jetzt die Nemesis auch von diesem
Ende her über Rußland kommen!



Allgemeine Übersicht.

Westeuropa, die Ukraine und Beßarabien.
Die kriegerischen und politischen Umwälzungen im Osten Europas

haben dessen lebhafteste Aufmerksamkeit auf zwei Länder gelenkt,

von denen man bisher trotz ihrer reichbewegten und vielhundert
jährigen Geschichte wenig wußte, auf die Ukraine und Beßarabien.
Namentlich die geradezu welthistorische Rolle der ukrainischen
Frage hat der Krieg in scharfen Umrissen in den Vordergrund des
westeuropäischen Interesses gerückt.

Kannte man bisher die Ukraine und ihr Land, das anderthalbmal
so groß wie Deutschland ist, sich bis zum Kaspisee erstreckt und an
die Gebiete der Tartaren und anderer asiatischer Nomadenstämme

grenzt? Man wußte kaum mehr von diesem Volke, als daß es von

Rußland geknechtet und ausgesogen sei und daß sein größter Dichter
Taras Schewtschenko die Leiden seiner Heimat in rührenden Liedern

besungen habe. Das wußten nur wenige, daß eine vom russischen

Joch freie Ukraine für den Zarenstaat den Verlust einer unerschöpf
lichen Kornkammer, einer reichen Quelle an Erzschätzen,

Kohlen und Naphtha, unendliche Geldreservoire, die den russischen
Staatskredit speisen, bedeutet, daß ein freier Staat Ukraine für
Deutschland der direkte Landweg von Berlin über Warschau, Kiew,

Rostow am Don, an den Kaukasusalpen vorbei über Tiflis und Täbris
nach dem Persischen Golf und von da nach Indien ist, daß ein un
abhängiges Klein-Rußland Österreich-Ungarn vom Alpdruck des
beutegierigen Zarismus befreit, der Türkei den unangetasteten Besitz

des Zuganges zum Schwarzen Meer verbürgt und für die Balkan
völker die Gewähr einer ungeknebelten Entwicklung bildet. Darin
liegt der Wert der Ukraine in weltpolitischer Beziehung, dem die
Bedeutung des Landes in weltwirtschaftlicher Hinsicht in nichts
nachsteht. Seinem innersten Kern nach wird das Land heute von

den Gouvernements Tschernigow, Kiew, Poltawa und Charkow
gebildet. Diese sind allein 2o7 793,3 qkm groß und von 14,6 Mill.
Einwohnern (im Durchschnitt 72 Einwohner auf einen Quadrat
kilometer) bevölkert. Die Ergiebigkeit des ukrainischen Bodens ist
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eine außerordentliche. Die Ukraine ist eines der fruchtbarsten

Weizenländer des Erdkreises; die ukrainische Frucht wird an Klebe
und Bindekraft nicht einmal vom argentinischen Weizen erreicht.

Unabsehbar weite Felder tragen die saftigsten Rüben, denen Rußland

die Hälfte seines großen Zuckerreichtums verdankt, und der Ertrag

an Roggen und Gerste in der Ukraine, wie wohl sie bloß ein Fünftel

des europäischen Rußland und nur ein unbedeutendes Fleckchen

auf der großrussischen Landkarte ist, beträgt ein volles Drittel der

gesamten übrigen Produktion Rußlands. Im Süden breitet sich ein
reiches Weinland aus, und soweit das Auge reicht, bedecken üppige

saftige Wiesen als unvergleichliches Weideland den Boden. Aus dieser
unerschöpflichen Nährquelle leben, vom Kleinvieh abgesehen, 20 Mill.
Rinder, die in ihrer Stattlichkeit und Kraft den Stolz des Bauern
bilden. Wo Viehzucht und Kernfrucht nicht die Hauptzweige land
wirtschaftlicher Betriebe sind, werden Tabak, Hanf, Flachs und

Obst gebaut, die starke Erträgnisse liefern. Diesen Natursegen des
Landes, das zudem noch nicht in vollem Maße ausgebeutet ist und

dem eine rückständige kurzsichtige Verkehrspolitik die volle Ent
faltung verwehrt, macht die Ukraine zur Lebensmittelkammer
Rußlands, die nie leer zu werden vermag. Erheblich ist auch der
Reichtum der ukrainischen Erde an mineralischen und erzenen

Schätzen: Kohle im Donezbecken, Quecksilber im Gouvernement
Katerinoslaw, Mangan, Salz in den Distrikten von Katerinoslaw und
Charkow, Meersalz von den Gestaden Chersons und Tauriens, Petro

leumfelder im Kubangebiet, Asphaltlager im Gouvernement Charkow,

Phosphor in Podolien am Dnjestr, Kaolin in den Bezirken von Kiew,
Poltawa, Charkow und Cherson und daneben noch Schwefel, Mineral
farben, Gips, Kreide, Graphit und Schiefer. Die hauptsächlich von

französischem Kapital gespeiste Industrie der Ukraine ist verhältnis
mäßig schwach, aber ausbaufähig. Man bedenke nur, daß die gewal
tigen Ströme Dnjestr, Dnjepr und Don das Land durchziehen, das

sonst noch vom Bug, Tiligul, Donez, Tegulez, Ingulez, Ingul, Manytsch
Jega und Kuban bewässert wird. Es ist ein Land, über das Gott
menschlich wertvolle Güter verschwenderisch verstreut hat.

Der Bodenreichtum Beßarabiens steht dem wenig nach, das
gleich1näßige Klima läßt Gerste, Hirse, Mais, Hanf, Flachs, Tabak,

Melonen, Gemüse und Obst gedeihen, und die Hälfte des fetten Acker
landes ist mit vollkörnigem Weizen bedeckt. Ebenfalls im Süden

Beßarabiens wächst eine herrliche Weinrebe, und die Viehzucht bringt
große Bestände an Rindern, Pferden, Schafen und Schweinen hervor.

Wild gibt es in Masse, und die Stromgebiete des Dnjestr, Pruth, der
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Botna und an der Kiliamündung sind ungemein fischreich. An
Mineralien fördert Beßarabien Salpeter, Marmor, Kalk und namentlich
Salz zutage. Dies wird aus den Salzseen im Kreise Akjerman gewon

nen, in dem der weitaus größte Teil der deutschen protestantischen

Kolonisten wohnt, die seit 1814 in Beßarabien angesiedelt sind und
in der Kunst des Ackerbaus die einheimische Bevölkerung um ein
Bedeutendes übertreffen.

Diesen reichgesegneten Ländern wendet sich gerade jetzt die
öffentliche Aufmerksamkeit in Deutschland in um so erhöhterem

Maße zu, als der Kriegszug der deutschen Truppen im Südosten
Europas seinen Weg in der Richtung nach Beßarabien und der
Ukraine nimmt und den beiden russischen Gebietsteilen eine Rolle

im Weltkriege vorbehalten scheint. Wenigstens meldet im Augenblicke

die aus maßgebenden russischen Quellen schöpfende Petersburger

Nowoje Wremja, daß Odessa als Kriegsgebiet erklärt worden sei.

Y. Y.

Rumänien und der Donauweg.

Wer die Pflicht, die Gelegenheit oder das Vergnügen, man kann
auch sagen, das Glück hatte, in einem der vergangenen Sommer
monate von Wien über Budapest und Senilin die Donau hinunter
zufahren, ihrem Lauf bis Orsova zu folgen, wo sie, bisher Grenze
zwischen Ungarn und dem ehemaligen Königreich Serbien, zuerst
die rumänischen Ufer am Eisernen Tor bei Turnu Severin, dann die
bulgarische Nordgrenze bespült und so erst recht der große Strom
der Balkanvölker wird, der war Zeuge der großen organisatorischen
Umwälzung, welche als eine Folge der Niederzwingung Serbiens den
Flußweg ergriffen hatte. Der träge, durch Abgaben, Konventionen,
Akte und nachbarliche Schikanen gehemmte Verkehrsweg hatte
Leben bekommen; alle Schranken, die der Anteil so vieler ungeklärter

Interessen der vollen Ausnützung dieser einzigen Wasserader vom
Herzen Europas nach dem Orient entgegengesetzt hatte, waren
gefallen; Schlepp auf Schlepp keuchte herauf, und an zahlreichen
Verlade- und Umladestellen des Ufers arbeiteten rastlos die Elevatoren,

welche die Ernten des Balkans in die Kähne jagten. Der Eigensinn
des Stromes, der bei der Felsensperre an der alten Severusstadt
menschlichem Fleiß eine Schranke setzte, wurde rasch von militärisch
entschlossenen Händen gebändigt, und die Mechanik einer Treidel
bahn löste mit einem Schlag ein Problem, das die Perücken vieler
Hauptstädte für unlösbar oder doch für zu kostspielig gehalten hatten.
Das Wunder war geschehen: die Donau war endlich wirklich so schiff
bar geworden, daß sie die Güter, die vor dem Kriege mit dem Strom
abwärts nach dem Schwarzen Meer geschwommen waren, um von
dort auf weitem Umweg über Mittelmeer und Atlantik unsere Küste
zu erreichen, nun auch aufwärts unmittelbar in die mitteleuropäischen
Verbandsländer tragen konnte. Diese Energieleistung war durch

Balkan-Revue. III, 7/8. 29
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den Krieg zwingend auferlegt worden, der sich hier als Vater der
Dinge erwies. Die Absperrung von den überseeischen Versorgungs
wegen, mit der England das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn
in einen Hungerturn umzuwandeln gedachte, nötigte uns, die letzten
Konsequenzen aus einer Politik zu ziehen, die wir, nicht überall
bewußt und fast instinktiv, schon in den zwei den Weltkrieg voraus
gegangenen Jahrzehnten befolgten, und die uns den Landweg zu den
Gebieten des Balkans und des nahen Orients offen hielt; sie mußte
es uns eines Tages möglich machen, auch ohne die Meere zu leben,
wenn auch anders, als wir bisher zu leben gewohnt waren. Als England
und Rußland mit ihren Hilfsvölkern versuchten, von den Dardanellen
und von Saloniki aus uns auch diese Türe zu verriegeln, zerschlugen
unsere verbündeten Heere endgültig Serbien als das letzte Hindernis
und legten militärisch-politisch die Linie über Sofia nach Konstan
tinopel, wirtschaftlich über die Donau von Semlin bis zu den rumä
nisch-bulgarischen Donauhäfen fest.
Eine Frage, die rumänische, blieb politisch ungeklärt und wurde
wirtschaftlich zwar nach unseren Bedürfnissen, aber nur provisorisch
gelöst. Dieser politisch zweideutige Staat schwankte seit Kriegs
beginn zwischen Hoffnungen auf Gebietserweiterungen, die ihm ein
Zusammenbruch Österreich-Ungarns versprach, und den wirtschaft
lichen Interessen, welche ihn als Stromland der unteren Donau mit
den Gebieten ihres oberen Laufes verband. Zwei Ernten, die der
Jahre 1914 und 1915, mit etwa 11 Mill. Tonnen Getreide lagen in
den Speichern, große Erdöl- und Benzinvorräte in den Tanks und
warteten auf die Entscheidung des Krieges, von der es abhängen
würde, ob sie donauaufwärts nach Mitteleuropa oder stromabwärts
nach dem Schwarzen Meer und durch die geöffneten russischen
Dardanellen gehen sollten. Der erste Balkanfeldzug Mackensens
schien auch für die widerwilligen Staatsmänner in Bukarest diese
Entscheidung gebracht zu haben, denn sie bequemten sich, von siche
rem klingendem Gewinn mehr gelockt als von ungewissen nationa
listischen Hoffnungen, im April dieses Jahres dazu, zuerst mit Deutsch
und dann auch mit Österreich-Ungarn jenes Handelsabkommen zu
schließen, das uns den größten Teil ihrer Stapellager an Getreide,
Mais, Futtermitteln und Rohölprodukten zuführte, das die Donau
schiffahrt stromaufwärts notwendig machte und in der Hauptsache
alimentierte und das eine imposante und das ganze rumänische
Wirtschaftsleben erfassende deutsch-österreichisch-ungarische Orga
nisation der in diesen Ländern gebildeten kaufmännischen Kriegs
versorgungsgesellschaften in Bukarest ins Leben rief. Die alten
Wirtschaftsbeziehungen zwischen Rumänien und den Ländern Mittel
europas waren nicht nur wiederhergestellt, sondern intensiver und
ausschließlicher geworden, und schon hatte, nachdem die Ausfuhr
der Stapellager erschöpft war, auch die Einfuhr deutscher Erzeugnisse
durch die sogenannten Carmen Sylva-Züge begonnen, als in Bukarest
der politische Rückschlag eintrat, der am 27. August zum Krieg
mit den Zentralnächten und damit zur Aufhebung nicht nur des
Handelsabkommens, sondern auch zur erneuten Sperrung des Donau
wegs, soweit Rumänien Uferstaat ist, führte. Die militärische Etappen
straße Berlin–Wien–Budapest–Sofia–Konstantinopel blieb offen,
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aber der Wirtschaftsweg der unteren Donau lag nun von Orsova
an abwärts unter dem Feuer feindlicher Geschütze, und es erwies
sich, daß alle Balkanarbeit nur halb getan werden kann, solange
es einem von unklaren und widersprechenden Interessen geleiteten
Staat möglich ist, die höheren gemeinschaftlichen Interessen in Frage
zu stellen, welche den nahen Orient, die Balkanländer und Mittel
europa als natürliche und ausschließliche Nutznießer des Donau
schiffahrtswegs verbinden. Indem sich Rumänien auf die Seite der
Staaten stellte, unter denen Frankreich und England zu Unrecht
und nur aus politischen Gründen Mitunterzeichner der Donau
verträge sind, handelte es gegen Geist und Interesse seiner wirtschafts
politischen Aufgabe; der Feldzug, der nun begann, hatte in diesem
Sinne den Charakter einer Bundesexekution, die dadurch augenfällig
wurde, daß Truppen der Zentralmächte gemeinsam mit bulgarischen
und türkischen Heeren den Angriff auf ihre wirtschaftliche Zusammen
gehörigkeit abwiesen und zum zweiten Mal, jetzt endgültig, die Donau
frei machten.

Diese Arbeit ist nun getan: die Siege in der Dobrudscha und
Walachei, die Einnahme Bukarests und Ploestis, der Rückzug des
geschlagenen rumänischen Heeres, der, wo er auch halt macht,
etwa zwei Drittel des rumänischen Ackerbaulandes und die gesamte
Rohölproduktion in unsere Hände gibt, der Besitz der Flußläufe,
die vom rumänischen Hinterland südwärts nach der Donau führen,

die Verfügung über alle Eisenbahnen der beiden walachischen Ebenen
und der Linie nach Constantza am Schwarzen Meer – alle diese
Tatsachen stellen nicht nur den wirtschaftlichen Zustand vor der
Kriegserklärung Rumäniens wieder her, sondern versetzen uns aus
der ungünstigen Rolle des an einen widerspenstigen und allzu gewinn
süchtigen Kontrahenten Gebundenen in die glücklichere des voll
Besitzenden, dessen Verfügungsgewalt nur durch die Verpflichtung,
die Interessen des okkupierten Landes und seiner Bevölkerung tun
lichst zu wahren, völkerrechtlich und moralisch beschränkt ist. Nach
einer Unterbrechung von nur wenig mehr als einem Vierteljahr
können also Heeresverwaltung und die kriegswirtschaftlichen Or
ganisationen ihre Arbeit in Rumänien wieder aufnehmen, und der
Reisende, der im Frühsommer überall an der unteren Donau oder an

rumänischen Bahnhöfen die Anstrengungen deutscher Arbeit sah
und die feste Zuversicht mit sich nahm, daß diese vom Krieg eisern
geforderte Energieleistung im Frieden fortleben werde, darf heute
die Gewißheit haben, daß ihn diese Hoffnung nicht betrogen hat.
Was in den paar Monaten des Frühjahrs und Sommers dort unten
gearbeitet wurde, hat ein Netz von Kenntnis über die Gebiete gelegt,
die jetzt dazu bestimmt sind, uns den Krieg gewinnen zu helfen,
anstatt uns zu verderben, wie unsere Feinde es wollten. Wir können
also ruhig darauf vertrauen, daß die Erfassung, Verwaltung und
Verwendung der rumänischen Vorräte in gute Hände gelegt ist.
Die Fragen der Donaufrachtschiffahrt sind so durch die Eroberung
Rumäniens wieder und diesmal hoffentlich zu letzter Lösung gestellt.
Sie bilden eine der großen rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen
und technischen Aufgaben des neuen Europas, an der das rumänische
Land mit 22 Donauhäfen und dem beträchtlichsten Teil der Strom

29*
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strecke – mit 951 km = 28,9%; von Oltenitza bis zur Mündung
war Rumänien Herr beider Ufer – beteiligt ist. Die Erörterung
der Donauprobleme war, wie man sich erinnert, Gegenstand einer
Konferenz von Vertretern der Donaustädte, welche anfangs Sep
tember in Budapest tagte. Sie war schon im Mai einberufen worden,
als sich die erfreulichen Folgen des serbischen Feldzuges zu zeigen
begannen und die Bedeutung der Donau als eines mitteleuropäischen
Transportwegs zu erhellen begann, der vorzüglich geeignet ist, das
österreichisch-ungarische und damit das deutsche Eisenbahnnetz
und unsere Betriebsmittel zu entlasten. Der Konferenz war jedoch

um wenige Tage die Kriegserklärung Rumäniens vorangegangen,
und die ungarische Hauptstadt stand unter dem Eindruck des feind
lichen Einbruchs in Siebenbürgen. So war nicht die Zeit, über die
Donau zu reden, die wieder erkämpft werden mußte, und es ist nur
natürlich, daß jene Konferenz, von der man vorher viel gesprochen
und geschrieben hatte, ziemlich unbemerkt verlief. Jetzt könnten,
meinen wir, die Erörterungen ernsthaft wieder beginnen, und zwar
unter festeren und günstigeren Voraussetzungen, da der letzte Ufer
staat, Rumänien, bei allem Recht auf Wahrung der Landesinteressen
doch nicht inehr in der Lage ist, die Zukunft der großen Wasserstraße
von seinem politischen Sonderinteresse aus zu beeinflussen, sich
z. B. einer letzten großen Regulierung der Stromschnellen am Eisernen
Tor zu widersetzen. Diese Dinge können jetzt ohne Rumänien
gemacht werden, das ebenso wie die andern feindlichen Unterzeichner
der Internationalen Donauverträge das Recht verloren hat, unsere
und der Balkanstaaten gemeinschaftliche Interessen an der zu
künftigen Gestaltung des Donauwegs mitzubestimmen.
Es ist nun, um keine Unklarheiten in der Beurteilung der ganzen
Frage oder keine Verwechslungen der einzelnen Probleme aufkommen
zu lassen, gut, zu unterscheiden zwischen den Aufgaben, welche eine
bessere Ausnützung des Donauweges von Galatz bis nach Regensburg
stellt, und den Möglichkeiten, welche eine politische Beherrschung
der ganzen Donau durch einen Staatenverband in Verbindung mit
einem neuen deutschen Kanalnetz zur Herstellung eines Donau
Rhein- und Donau-Oder-Weges für die Weltwirtschaft erlangen
könnte. Die erste Frage umschließt praktisch schon jetzt greifbare
wirtschaftliche Verhältnisse, nämlich die Probleme einer billigen
und leistungsfähigen Transportverbindung für den Warenhandel
zwischen den Balkanstaaten, Österreich-Ungarn und Deutschland;
diese Fragen sind durch den Krieg nur dringlicher geworden und
werden von seinem Ausgang nur insofern beeinflußt, als der Sieg
der Zentralmächte ihnen den starken Impuls von heute weiter zur
Verfügung stellen wird. Deshalb ist es durchaus wünschenswert,
daß man mit Eifer und Entschlossenheit an die einzelnen technischen
und rechtlichen Seiten der Frage herangeht. Die zweite, die trans
europäische Seite der Donaufrage war vor dem Übertritt Rumäniens
zu unseren Feinden, wie man gestehen muß, durchaus dunkel und
eine der schwierigsten Komplikationen des Gedankens einer dauer
haften deutsch-balkanisch-orientalischen Politik. Denn selbst wenn
Rumänien den großen Krieg in Neutralität überstanden und selbst
wenn es sich im Frieden, durch unseren Sieg überzeugt, weiterhin
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wie unter der Regierung König Karls an uns politisch und wirtschaft
lich angelehnt hätte, so hätten doch die nationalistisch-egoistischen
Neigungen seiner Politik, noch mehr aber die deutlich erkennbaren
fremdenfeindlichen und auf Rumänisierung aller Gebiete der Wirt
schaft und Industrie zielenden Tendenzen der herrschenden Klasse

– sprach man doch schon vom Staatsmonopol auf Getreide und
Petroleum – eine Zusammenarbeit, so wie wir und der Balkan sie
brauchen, unmöglich gemacht oder durch ständige Schikanen nur
halb wirksam werden lassen. Es ist, wenn man die Dinge so ansieht,
kein Unglück, daß Rumänien sich durch den Krieg so von uns los
gelöst hat, daß es uns durch unseren Sieg zufallen konnte und zufallen
mußte, wenn anders wirtschaftliche und politische Entwicklungen
nach einer gewissen logischen Notwendigkeit sich vollziehen. Denn
durch die künftige endgültige Angliederung Rumäniens oder der
Gebiete, die das Königreich ausmachen, an den im Krieg entstandenen
mitteleuropäischen Staatenblock, in welcher Form sie auch erfolge,
werden wir der Möglichkeit nähergerückt, auch die transeuropäische
Frage der Donauschiffahrt, die Bedeutung ihres Laufes von Galatz
nach dem Schwarzen Meer, ausschließlicher von unserem Gesichts
punkt aus zu betrachten. Diese Frage hängt zusammen und ist fast
identisch mit der Frage der Herrschaft auf dem Schwarzen Meere;
es ist deshalb ungewiß, ob sie durch den Krieg gelöst oder nur prä
judiziert wird, wobei daran zu erinnern ist, daß Rußland, auch wenn
es hinter den Pruth geht und die Dobrudscha räumt, immer noch
im Besitz des nördlichsten Mündungsarmes der Donau, der Kilia,
bleibt, der allein von allen Mündungen so günstig gelagert und so
tief ist, daß er nicht gebaggert zu werden braucht; ferner ist zu
bedenken, daß erst der Besitz auch der Dnjestrmündung eine Art
ausschließlicher Herrschaft im Schwarzen Meer gewähren würde.
Immerhin: das, was schon die jetzige Lage garantiert, ist eine wesent
liche Einschränkung der russischen Vorherrschaft auf dem Schwarzen
Meere, die das Kaiserreich gegen die Türkei, Rumänien und Bulgarien
leicht behauptete, die es aber nicht halten kann, wenn diese drei
Uferstaaten mit dem Rückhalt an den mitteleuropäischen Block
auftreten. Wenn es schon jetzt der russischen Flotte im Schwarzen
Meer nicht möglich ist, sich die Herrschaft zu sichern, so wird sie
dies künftig noch weniger können gegen Flotten, die sich auf Con
stantza, Warna und Konstantinopel stützen.
Diese dauernde Sicherung unseres militärischen Gleichgewichts
wird aber auch die Gewähr dafür sein, daß wir den Handelsweg der
Donaumündung, der unsere Waren nach dem Orient und dessen
Erzeugnisse zu uns bringen kann, im Kriegsfall ohne vorherigen Kampf
und von Anfang an zur Verfügung haben. Wir haben, wenn wir es
so ausdrücken wollen, am Schwarzen Meer, wo wir zwei gute Posten,
Konstantinopel und Warna, stehen haben, einen dritten schlechten,
den in Constantza, durch Mackensen ablösen lassen und werden
dafür einen besseren hinstellen. - Die Donau ist kein ausschließlich
deutscher Strom und kann es auch nicht werden, weil sie durch
Länder fremder Zunge geht. Aber sie trägt zu viel deutsches Wasser
und Wesen mit sich südwärts, als daß wir es dulden dürften, daß ein
Staat, wie Rußland, der unsere Existenz bedroht, bestimmend an
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den Mündungen sitzt, die noch von den deutschen Quellen erzählen.
(Frankfurter Zeitung, 1o. Dezember 1916.)

2k

Die seit Ende August auf den Schienenweg beschränkte Ver
bindung der Mittelmächte mit Bulgarien und der Türkei
erfährt durch die Befreiung der Donau eine starke Entlastung und
die Ausfuhr aus Bulgarien sowie der Abtransport der rumänischen
Kriegsbeute kann wieder auf dem Donauweg abgewickelt werden,
auf dem der Schleppverkehr bereits im Sommer anläßlich der vertrags
mäßigen rumänischen Getreidelieferungen eine außerordentliche
Ausgestaltung erfahren hatte. Die Wiederbefreiung der Donau dürfte
vorerst der bulgarischen Ausfuhr zustatten kommen, die erst
kürzlich durch das neu geschaffene Zentralkomitee für Wirtschafts
fragen in Sofia geregelt wurde. Danach hat Bulgarien Schafwolle
bis zu 2ooooo kg, Felle, Schafleder, Valonen und Sumach, Alt
metalle und vieles andere zur Ausfuhr nach der Monarchie und Deutsch
land freigegeben. Bald dürften auch die rumänischen Getreide
transporte donauaufwärts wieder einsetzen, nachdem sich Dele
gierte der österreichisch-ungarischen und deutschen Kriegsgetreide
gesellschaften bereits nach Rumänien begeben haben. Nach amtlichen
rumänischen Angaben von Ende September 1916 hat die heurige
rumänische Ernte 27,4 Mill. hl Weizen, 1o,5 Mill. hl Gerste und
1o Mill. hl Hafer ergeben, für Mais liegen keine ziffernmäßigen Angaben
vor, doch rechnete man im Herbst allgemein mit einer Mittelernte.
Die sichtbaren Getreidevorräte in Rumänien betrugen am 1. Sep
tember insgesamt über 16 Mill. Meterzentner, wovon 4,2 Mill. Meter
zentner auf Weizen, 198 ooo Meterzentner auf Weizenmehl, 87 8oo
Meterzentner auf Roggen, 3,2 Mill. Meterzentner auf Gerste, 623 ooo
Meterzentner auf Hafer und 7,8 Mill. Meterzentner auf Mais entfielen.

7k ºk

Eine Balkanbörse in Wien und Budapest. Die Wie
ner Kommerzialbank plant die Errichtung einer Ba1
kanbörse mit dem Sitz in Wien und Budapest. Die
Aufgabe dieser Balkanbörse soll nach dem Entwurf
dreifacher Art sein: sie soll vor allem den Mittelpunkt
des Handels für alle aus dem Balkan und dem nahen
Osten einzuführenden Rohstoffe darstellen, ferner eine
Einkaufsstelle für alle in der Doppelmonarchie her
gestellten oder gehandelten Waren, die nach dem
Balkan und dem nahen Osten ausgeführt werden; als
dritte Aufgabe käme die Pflege und Förderung des
Fremdenverkehrs in Betracht. Der Balkanbörse sollen

ein Warenlager angegliedert und die mit Prüfung der
Waren zusammenhängenden Aufgaben übertragen



Reisebewilligungen nach Serbien. 4ZI

werden. Die neue Börse will man als Aktiengesell
schaft mit einem Kapital von 1 Millionen Kronen
ins Leben rufen, wobei der größere Teil des Aktien
kapitals durch den bereits nachgesuchten Beitrag der
Regierung, ein kleinerer aus privaten Mitteln auf
gebracht werden soll. Die Hälfte der Mitglieder des
Verwaltungsrates der Warenbörse soll von der Re
gierung ernannt, die andere von den Mitgliedern der
Börse frei gewählt werden.

k k

Reisebewilligungen nach Serbien. Im Einvernehmen mit der Lei
tung des k. u. k. Paßamtes in Belgrad wurde wegen Regelung der
Überschreitung der Grenze nach dem okkupierten Gebiete Serbiens
inn geschäftlichen Verkehr folgendes festgesetzt: Zu Reisen aus Öster
reich nach Belgrad, im Ausnahmefalle auch in das Innere Serbiens,
ist das Ansuchen um Reisebewilligung an die Direktion des k. k.
österreichischen Handelsmuseums zu richten. Direkt an das Paßant
einlangende Ansuchen um Bewilligung geschäftlicher Reisen bleiben
unberücksichtigt. Die Bewerber haben einen von der zuständigen
Polizeibehörde ordnungsgemäß ausgestellten Paß mit der ausdrück
lichen Bestimmung für Reisen nach Belgrad unter Angabe und Be
scheinigung des Reisezweckes an das k. k. österreichische Handels
1nuseum einzusenden, worauf die Entscheidung des k. u. k. Paß
amtes telegraphisch eingeholt wird. Die Antwortdepesche des Paß
amtes gilt, falls hierdurch die Bewilligung zur Reise erteilt wurde,
für den Bewerber als Grenzübertrittsbewilligung. Die Interventions
kosten sind von der Partei zu erlegen.

k k

Wissenschaftliche Forschungen auf dem Balkan. Neue und viel
seitige Forschungen auf dem Balkan haben sich den militärischen Er
folgen des Vierbundes im Laufe dieses Sommers angeschlossen. Mit
Unterstützung der Berliner Gesellschaft für Erdkunde reiste
der Geograph R. Östreich in dem uns verbündeten Bulgarien, F. Koß
mat hat unter Förderung durch die Gesellschaft der Wissen
schaften in Leipzig eine geologische Studienreise nach dem
Gebiete des ehemaligen Sandschaks Novipazar unternommen. Über
die von M. Krell und O. Abel durchgeführte geologisch-geographische
Studienreise in Serbien, die von der Wiener Geographischen
Gesellschaft mit Unterstützung der Wiener Akademie ins Leben
gerufen wurde, haben wir bereits berichtet. In Mazedonien arbeitete
der bulgarische Geograph Radew und auf der Halbinsel von Gallipoli
war W. Penck-Konstantinopel geologisch tätig. In Wien wurde,
wie wir ebenfalls schon berichteten, eine Balkan- und Orient
sektion des österreichischen Handelsmuseums unter dem
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Namen K. k. österreichische Orient- und Übersee-Gesellschaft ge
gründet, mit dem Zweck, die wissenschaftliche und kulturelle Er
forschung der Balkanländer zu fördern sowie die wirtschaftspolitischen
Beziehungen auszugestalten.

k k

Ein Verband zur Wahrung deutscher Interessen in Rumänien ist am
7. Dezember in Berlin gegründet worden. Der Zweck des Verbandes
ist: Schutz, Sicherung und Förderung aller deutschen wirtschaft
lichen Interessen, die durch den Krieg gefährdet sind. Zum Ehren
vorsitzenden des Verbandes wurde gewählt. Herr Staatssekretär a. D.
Wirklicher Geheimer Rat von Lindequist, zum Vorsitzenden Herr
Handelsrichter Gustav Behrendt, als Stellvertreter Herr General
direktor Nöllenburg von der Deutschen Erdöl-Akt.-Ges., Berlin, und
Herr Assessor Dr. Fleischmann von der Commerz- und Disconto
Bank, Berlin, zum Schatzmeister Herr Ernst Wolff (i

.

Fa. Wolff

& Glaserfeld) und als Stellvertreter Herr Direktor Kuntze von der
Firma „Berliner Holz-Comptoir“. Ein erweiterter Ausschuß wurde
gewählt, in welchem die am Geschäftsverkehr mit Rumänien beteiligten
Bank-, Industrie- und Handelskreise aus allen Teilen Deutschlands
vertreten sind. Schon während der Vorarbeiten haben sich annähernd
15o Interessenten gemeldet, von denen ein beträchtlicher Teil seinen
Beitritt bereits erklärt hat. Die Geschäftsstelle des Verbandes be
findet sich Berlin C 2, Burgstraße 26, wohin auch alle weiteren
Anmeldungen und Anfragen zu richten sind.

2
k
k

Das bulgarische Recht. Die Deutsch - Bulgarische Gesellschaft,
die sich neben der Pflege der kulturellen Bestrebungen vorzugsweise
die Förderung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutsch
land und Bulgarien angelegen sein läßt, ist zurzeit mit der Heraus
gabe eines Werkes über das bulgarische Recht beschäftigt.
Es handelt sich dabei nicht bloß um die Übersetzung des bulgarischen
bürgerlichen Rechts, sondern vor allen Dingen auch um seine Kom
mentierung auf Grund der neuesten Rechtsprechung und der Unter
schiede vom deutschen Recht. Mit der Bearbeitung ist der Geheime
Justizrat Kammergerichtsrat Dr. Felix Meyer, eine Autorität auf
dem Gebiete des internationalen Handelsrechts, durch die Gesell
schaft betraut, dem ein Stab bulgarischer und deutscher Mitarbeiter
zur Seite steht. Das Werk, das voraussichtlich noch vor Ablauf des
Jahres erscheint, wird fünf handliche in sich abgeschlossene Bänd
chen enthalten, die zu einem billigen Preis zu haben sein werden.
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Bosnien und Herzegowina.

Saatenstand. Der Landesdurchschnitt!) des Standes der Feldfrüchte
usw. war Ende September 1916 folgender:
Winterweizen 3; Winterroggen 3,3; Wintergerste 4,3; Winter
raps 4; Sommerweizen .; Sommergerste 4,8; Spelz 3,5; Sommer
raps .; Sommerhafer 3,5; Hirse 3,4; Mais 3,5; Kartoffeln 3,4;
Zuckerrübe 2,6; Tabak 2,4; Klee 2,7; Talwiesen 2,9; Gebirgs
wiesen 3; Talweiden 2,9; Gebirgsweiden 2,9; Wein 3,3; Zwetschen 3,6;
Äpfel 3,3; Birnen 3,5.
Im Monat September herrschte ein kühles und meist regnerisches
Wetter bei stark unternormaler Temperatur mit einigen sonnigen
und warmen Tagen. Alle Feld- und Erntearbeiten wurden dem
zufolge überall stark behindert. Die Druscharbeiten haben namentlich
in den höheren Lagen durch die ungünstige Witterung eine Ver
zögerung erfahren. Die normale Reifung des Maises war durch die
ungünstigen Einflüsse der Witterung stark behindert, er konnte
sich nicht entsprechend entwickeln. Die Ernte des Maises sowie
der Kartoffeln hat in den zeitig erntenden Gegenden begonnen und
dürfte im Landesdurchschnitt nur eine schwache Mittelernte ergeben.
Die Talwiesen werden eine gute Grummeternte liefern. Die
Weiden sind noch immer üppig und bieten dem Weidevieh reichliches
Futter.Fs Der Ernährungs- und Gesundheitszustand des gesamten

Viehbestandes ist befriedigend.
Das Winterobst wurde abgeerntet, das Obstdörren und Pflaumen
muskochen beendet. Die Pflaumen ergaben im Landesdurchschnitt
eine schwach mittlere, die Winteräpfel und Winterbirnen, Walnüsse
und Kastanien eine mittlere Ernte.
Die Weinlese wurde beendet, das Ergebnis kann als schwach
mittel bezeichnet werden. Das junge Rebholz ist vollkommen aus
gereift, gesund und dürfte gut überwintern.
Errichtung eines Tarifamtes. Mit Wirksamkeit vom 1. August 1916
wurde der gesamte Tarifdienst der dem öffentlichen Verkehr dienenden
Eisenbahnen Bosniens und der Herzegowina (bosnisch-herzegowinische
Landesbahnen einschließlich der süddalmatinischen Linien der k. k.
österreichischen Staatsbahnen, k. u. k. Militärbahn Banja Luka
Dobrljin, Montanbahn Podlugovi-Vares, 1. ä. Waldbahn Usora
Pribinic, elektrische Stadtbahn in Serajevo) durch die Landesregierung
für Bosnien und die Herzegowina besorgt, bei welcher zu diesem
Zwecke im Rahmen des Eisenbahndepartements (Abteilung VI) ein

*) Siehe S. 351.
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Tarifamt für die bosnisch-herzegowinischen Eisenbahnen“ zur Er
richtung gelangte. Alle Angelegenheiten, die sich auf die Erstellung
und Abänderung von Tarifen und Tarifbestimmungen für den Per
sonen-, Gepäcks-, Güter- und Tierverkehr sowie auf die Gewährung.
Erneuerung und Auflassung voll tarifarischen Begünstigungen be
ziehen, werden nunmehr, soweit hierbei die obengenannten Fisen
bahnen in Betracht kommen, bei der Landesregierung behandelt
und sind alle Eingaben und Anfragen in Tarifangelegenheiten von
nun an bei der Landesregierung für Bosnien und Herzegowina in
Serajevo einzubringen, die auch die nötigen Auskünfte in Tarif
angelehenheiten erteilt.
Aktienbrauerei Sarajevo. Die dem Wiener Bankverein nahe

stehende Aktienbrauerei Sarajevo verteilt auf 3,6 Mill. Kr. Aktien
kapital 17/2% (gegen 15%) Dividende nach einer Rücklage von
5oo ooo Kr. in die Dividendenreserve.
Verwaltungsetat. Das österr. -ungar. Gesetz- und Verordnungs
blatt veröffentlicht eine Allerhöchst genehmigte Verordnung des ge
meinsamen Finanzministeriums betreffend den Voranschlag der Ver
waltung der Länder Bosnien und der Herzegowina für 1916/17. Die
ordentlichen Ausgaben sind mit 113 o59 283 Kr., die außerordent
lichen mit 55 14 229 Kr. festgesetzt, denen die ordentlichen Ein
nahmen in der Höhe von 1 18 191 6o2 Kr. und außerordentliche
Einnahmen von 405 ooo Kr. gegenüberstehen, so daß sich ein Über
schuß von 23 o9o Kr. ergibt.
Verlängerung der wechselrechtlichen Fristen. Die Verlängerung
der wechselrechtlichen Fristen um 14 Tage ist durch Verordnung der
Landesregierung von Bosnien und der Herzegowina vom 25. Sep
tember 1916 zugunsten der in den Monaten Oktober, November und
Dezember 1916 zahlbaren Wechsel erweitert worden.

Bulgarien.

Die wirtschaftliche Lage.
Von Artur Dix (Sofia).

Die Presse des feindlichen Auslandes, das in all seinen Balkan
rechnungen so große Fehler hat beobachten müssen, kann sich be
greiflicherweise nicht enthalten, zum Trost ihrer Leser von Zeit zu

Zeit Berichte zu veröffentlichen, die dartun sollen, daß Bulgarien

infolge von Erschöpfung, namentlich auch auf wirtschaftlichem
Gebiet, seine Verbündeten über kurz oder lang werde im Stich lassen

müssen. Wie wenig an eine Erschöpfung der bulgarischen Menschen

kräfte zu denken ist, geht genugsam daraus hervor, daß der Jahrgang

1916 erst zu dem ordnungsmäßigen Zeitpunkt und der Jahrgang 1917
nur mit halbjähriger Verfrühung einberufen worden ist.

Was aber die wirtschaftliche Lage anbetrifft, so is
t
e
s abgeschmackt,

a
n

die Aushungerung eines Landes denken zu wollen, das in Friedens
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zeiten einen reichlichen Überschuß landwirtschaftlicher Güter für

die Ausfuhr erzeugte. Bulgarien ist ein reines Bauernland, das nicht
nur sich selbst ernährt, sondern auch viele Staaten Mitteleuropas

zu den Abnehmern der reichen Früchte seines Landes zählen konnte.

Nachteilige Wirkungen der Kriegsmarktlage machen sich ja schließlich
ausnahmslos in allen Ländern geltend, nicht nur bei den kriegfüh

renden Mächten beider Parteien, und gerade auch Bulgarien mußte

in der Zeit seiner Neutralität auf wirtschaftlichem Gebiet viele üble

Erfahrungen machen, da seine alten Abnehmer ihm nicht zugänglich

waren und dringendster Bedarf an allerlei industrieller Marktware

nicht gedeckt werden konnte.
Wenn ausländische Blätter heute von einen wirtschaftlichen

Notstand in Bulgarien berichten, so beruhen ihre Angaben entweder

auf völlig freier Erfindung oder auf ganz übertriebener, unzulässiger

Verallgemeinerung einzelner Kriegsschwierigkeiten im wirtschaft

lichen Leben der Hauptstadt, die durchaus keinen Rückschluß auf

die allgemeine Wirtschaftslage Bulgariens gestatten. Daß einzelne
Nahrungsmittel zeitweilig in Sofia nur knapp auf dem Markt er
scheinen, beruht keineswegs auf wirklichem Mangel im Lande, sondern

nur auf Mangel des Verkehrswesens in einer Zeit besonders starker
Beanspruchung der Eisenbahnen für militärische Zwecke. Hierin
liegt ein Fingerzeig dafür, auf welchem Gebiet Bulgarien nach dem
Kriege besonders angestrengt zu arbeiten haben wird, einem Gebiet,

auf dem die Hilfe deutschen Kapitals und deutscher Industrie
erzeugnisse dem Lande hervorragende Dienste wird leisten können.
Da, wo es Bulgarien nach Maßgabe seiner heute nutzbar gemachten

Bodenschätze tatsächlich fehlt, greift auch heute schon Deutschland

helfend ein. Auf bisher brachliegenden Ländereien Neu-Bulgariens

arbeiten deutsche Dampfpflüge und helfen die Erträge des Landes
steigern. Wenn der Krieg auch einen Mangel an Arbeitskräften

und Ackervieh mit sich gebracht hat, so is
t

e
s doch gelungen, eine

reiche, über den Bedarf des eigenen Landes hinausgehende Ernte
einzubringen und die Herbstbestellung vollständig durchzuführen.
Auch die Zuckerfabriken haben die Rübenverarbeitung aufnehmen
können, und schließlich sind in der Dobrudscha beträchtliche Getreide

vorräte in die Hände der Sieger gefallen, so daß nicht der geringste

Zweifel über die volle Sicherung der Versorgung des bulgarischen

Volkes mit Nahrungsmitteln bestehen kann. Bulgarien ist daher

durchaus in der Lage, seinen Verbündeten, insbesondere der Türkei,

noch Überschüsse abzugeben.

Daß die Kriegswirtschaft in einem jungen Lande mit noch un
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fertigem Verkehrsnetz hier und da größere Schwierigkeiten bereitet

als in den alten, gerade auf dem Gebiete des Organisationswesens

im höchsten Maße erprobten Ländern, ist leicht begreiflich. Um

so erfreulicher aber ist es, daß es über alles Erwarten hinaus gelungen

ist, einheitliche von dem Vertrauen aller Parteien getragene Organi

sationen der Volksversorgung auch in Bulgarien zu schaffen. Rußland
hatte seinerzeit dem jungen bulgarischen Fürstentum, dessen Bevöl
kerung aus dem alten Regiment ganz überwiegend analphabetisch
hinaustrat, eine sehr freie Verfassung mit einem reichlichen Maß

von Parteihader und Parteiwirtschaft in die Wiege gelegt, um da
durch in bewußter Berechnung inneren Wirren den Boden zu bereiten,

die ein stetes Anlehnungsbedürfnis an Rußland zeitigen sollten.

Trotz aller Parteigegensätze ist es nun aber während dieses Krieges

doch gelungen, in dem Hauptausschuß für Fürsorge und Volks
ernährung parlamentarische Vertreter aller Parteigruppen zusammen
zufassen, die dort planmäßig und einträchtig an der Bekämpfung

der überall aus der Kriegsmarktlage entstehenden Schwierigkeiten

zusammen arbeiten.

Mit vollem Recht konnte der Ministerpräsident Dr. Radoslawow
diesem Ausschuß gegenüber jüngst die Lage Bulgariens als in jeder

Beziehung vorzüglich bezeichnen. Vorzüglich ist die militärische
Lage. Vorzüglich ist auch die innerpolitische Lage insofern, als

kaum je die Regierung mit so wenig inneren Widerständen zu rechnen

hatte wie in der gegenwärtigen Tagung der Sobranje, und vorzüglich

ist die Wirtschaftslage des Landes, die keinen Zweifel über die volle

und reichliche Deckung des Nahrungsmittelbedarfes von Volk und
Heer läßt. Von gesteigerter Regsamkeit auf wirtschafts- und verkehrs
politischem Gebiet zeugt auch, daß eben jetzt, mitten im Kriege, ein
Entwurf für die Regulierung desMaritzastroms ausgearbeitet worden ist.

Was von der gegenwärtigen Lage gilt, das gilt nicht minder von

der Zukunft; ist Bulgarien doch in ausgedehntem Maße reicher,

fruchtbarer Boden zugefallen und hat doch gerade der Krieg auch
den bulgarischen Bauer vertraut gemacht mit vielen technischen
Fortschritten der Landwirtschaft, so daß in Zukunft eine wesentliche
Steigerung der landwirtschaftlichen Gütererzeugung und der Ausfuhr
Bulgariens zu erwarten ist. Mit den militärischen und politischen

haben sich auch die wirtschaftlichen Beziehungen dieses Landes

namentlich zu Deutschland verengert, das ihm ein guter Abnehmer

seiner Überschüsse und ein wertvoller Lieferant der notwendigen
Industrieerzeugnisse und technischen Hilfsmittel für die weitere
Fortentwicklung seiner Volkswirtschaft sein wird.
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Die ausländischen Zuckerfabriken.
Von Dr. W. K. Weiß-Bartenstein (Berlin).

Die Zuckerindustrie gehört zu den bedeutendsten Industriezweigen
Bulgariens und ist trotz ihrer guten Aussichten noch sehr jungen
Datums. Im Jahre 1897 wurde in Bulgarien die erste Zuckerfabrik
gegründet und blieb lange Zeit die einzige, bis im Jahre 1913 ein
zweites Unternehmen ins Leben gerufen wurde. Dann folgte schnell
eine Reihe weiterer Gründungen.
Die meisten der konzessionierten Gründungen und alle bereits im
Betrieb befindlichen Unternehmungen der Zuckerindustrie sind
ausländischen Ursprungs, da die Bulgaren meist nicht die genügen
den Kapitalien besaßen, um derartige Betriebe in großzügiger kapi
talistischer Weise ins Leben zu rufen. Dieses gilt um so mehr, als die
bulgarischen Bauern sich zuerst nur schwer an den Anbau von Zucker
rüben gewöhnen konnten, so daß man ihnen diese Produktion, sowie
die damit zusammenhängende allmähliche Intensivierung des Acker
baus durch Gewährung großer Darlehen und Lieferung des dazu er
forderlichen Samens, was ja allerdings auch bei uns vielfach üblich
ist, schmackhafter machen mußte.
Außer fünf bereits im Betrieb befindlichen Fabriken sind noch
drei weitere Konzessionen zur Errichtung von Zuckerfabriken erteilt
worden, und zwar: I. an St. Anastassoff in Sofia für den Bereich des
Varnaer Kreises; 2. an die Bulgarische Generalbank in Sofia für den
Bereich des Plewnaer Kreises und 3. an M. Todoroff in Sofia für den
Bereich des Widdiner Kreises mit Ausnahme des Bezirks Wratza.

- Diese acht Konzessionen umfassen sämtliche zwölf Verwaltungs
bezirke Bulgariens, so daß weitere Konzessionen zur Errichtung von
Zuckerfabriken nicht mehr frei sind. Für die neuerworbenen bul
garischen Gebiete werden nach einem Beschlusse des Industrierats
bis auf weiteres noch keine industriellen Konzessionen erteilt.
Der zum großen Teil tiefgrundige humose Lehmboden in Bul

garien ist für den Anbau von Zuckerrüben sehr geeignet. Die Zucker
industrie hat daher in Bulgarien die besten Aussichten für eine gute
Entwicklung.
Der Zuckerverbrauch in Bulgarien betrug bis jetzt im Durch
schnitt 16 ooo–17 5oot im Jahre. Davon deckte die Sofiaer Zucker
fabrik bloß 3ooo–35oot, so daß 12 ooo–14 5oo t Zucker alljähr
lich nach Bulgarien eingeführt wurden. An der Einfuhr von raffi
niertem Zucker nach Bulgarien sind hauptsächlich Österreich-Ungarn,
Rußland und Rumänien beteiligt; die Einfuhr von dort und Deutsch
land betrug bei einem Zollsatz von 27,5o Frs. für 1oo kg und einem
Zusatz-Stadtzoll von 2o%, mithin 5,5o Frs. für 1oo kg, in den
Jahren 191 1 (und 191o) in Tonnen: aus Österreich-Ungarn 12 9O7
(14 245), aus Rußland 678 (175), aus Rumänien 3o5 (144), aus
Deutschland o,o3 (1o).
EIm Anschluß an diese Betrachtungen dürfte ein Blick auf die Tätig
keit der einzelnen ausländischen Zuckerfabriken sowie ihre Besonder
heiten und ihre Entwicklung interessieren, da das deutsche Kapital
sich nach dem Weltkriege voraussichtlich mehr in Bulgarien nieder
lassen wird und gerade die Zuckerindustrie hierfür in Frage kommt.
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Die Belgier haben in Bulgarien - die größten industriellen Unter
nehmungen, in deren Reihe eine Zuckerfabrik und Zuckerraffinerie
der Größe nach den zweiten Platz behauptet. Sie sollte durch Ein
führung des Zuckerrübenbaus zur Intensivierung des Landbaus zu
nächst in der Umgebung der Hauptstadt beitragen und für 1–2 Mill.
Frs. jährlich Zucker herstellen, damit für diesen Betrag dem Lande
jährlich die Importkosten gespart würden. Schon 1893 hatte ein Bul
gare einen dahingehenden Antrag gestellt. Er konnte aber nicht ein
mal ein Gründungskapital nachweisen, und so gingen weder die Stadt
Sofia noch die Regierung auf seinen Antrag näher ein. Bald gingen
zwei neue Konzessionsgesuche ein, eins von einem Bulgaren, eins
von einem Belgier. Der Bulgare konnte wiederum nicht die nötigen
Garantien gewähren. So traten Stadt und Regierung nur dem Ge
such des Belgiers näher. Die Vorkonzession wurde 1895, die end
gültige Konzession mit der Inbetriebsetzung der Fabrik 1898 auf
2o Jahre erteilt. Innerhalb dieser 2o Jahre darf in Sofia und einem
größeren Umkreis von Sofia keine neue Zuckerfabrik und Raffinerie
gebaut werden. Außer ausgiebigen Vergünstigungen auf Grund des
Gesetzes von 1894 erhielt die Gesellschaft nach dem Vorbilde der
europäischen Großstaaten von der Regierung auch eine Prämie.
Obwohl eine solche von der Sobranje nie ausdrücklich bewilligt wor
den war, forderte diese 19o1 von der Regierung mit Erfolg, daß sie
die weitere Prämienzahlung einstelle. Sie begründete ihren Stand
punkt damit, daß durch die Vergünstigungen bei der Errichtung und
dem Betrieb der Fabrik, sowie durch die billigen Preise für die Rüben
und die billigen Arbeitslöhne sich die Anlageverzinsungs- und die Be
triebskosten so niedrig stellten, daß die Fabrik zumal bei dem Wert
zoll, der auf dem Zucker laste, die Konkurrenz mit dem Auslande
auch ohne Prämie aufnehmen könne.

Das Anlagekapital der Fabrik einschließlich eines Betriebsfonds
belief sich auf mehr als 4!/2 Mill. Frs.; es ist durch Ausgabe von Ak
tien und Obligationen – letztere zum Parikurs – von 1 Mill. Frs.
aufgebracht. In den ersten zehn Jahren ihres Bestehens beliefen sich
die Ausgaben ohne die Verwaltungskosten auf rund 12 Mill. Frs.,
die Einnahmen auf 16!/2 Mill. Frs. Der Bruttogewinn entsprach also
in den ersten 1o Jahren dem Kapital, das würde einem jährlichen
durchschnittlichen Bruttogewinn von 1o% gleichkommen. Ein
solcher durchschnittlicher Bruttogewinn könnte als ein guter er
scheinen, ist es aber kaum. Aus dem Bruttogewinn sind zunächst
noch die Verwaltungskosten zu decken, dann müssen gerade bei
einer Zuckerfabrik große Abschreibungen gemacht werden, da sich
ihre Maschinen und sonstigen Anlagen sehr schnell abnutzen, ferner
sind bei einer Zuckerfabrik die Gefahren eines Brandes sehr groß,
es müssen also große Versicherungsprämien gezahlt werden, bzw.,
da Zuckerfabriken häufig überhaupt von keiner Versicherungs
gesellschaft angenommen werden, große Risikorücklagen gemacht
werden. So war in den ersten 1o Jahren der Gewinn überhaupt
kein großer. Im ersten Jahre arbeitete die Fabrik noch mit Verlust,
im zweiten Jahre war das Ergebnis zwar ein etwas besseres, da aber
der Verlust des vorangegangenen Jahres gedeckt und Abschrei
bungen und Rücklagen für zwei Jahre gemacht werden mußten,
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konnte eine Dividende auch noch nicht verteilt werden. Darauf

wurde die Staatsprämie erhöht, auch stieg der Umsatz etwas, und zum
erstenmal konnte eine noch sehr bescheiden ausfallende Dividende
gezahlt werden. Die Prämie wurde infolge der niedrigen Dividende
noch einmal erhöht. Auch der Umsatz steigerte sich, und so wurde im
vierten Jahr endlich eine etwas höhere Dividende gezahlt. Im folgen
den Jahr fiel aber dann, wie wir schon oben sahen, die Prämie wieder
weg. Die Folge war, daß eine Dividendenverteilung unterbleiben
mußte. In den nächsten drei Jahren arbeitete man infolge geringeren
Umsatzes mit Verlust, der aus den Rückstellungen gedeckt werden
1nußte. Im achten Jahre konnten nur die Verluste der vorange
gangenen Jahre gedeckt und die unterbliebenen Abschreibungen
nachgeholt werden. Erst im neunten Jahre konnte wieder eine Divi
dende gezahlt werden, die sich im zehnten Jahre endlich wieder leid
lich gestaltete, weil der Druck von auswärts ausblieb, da infolge der
Brüsseler Konvention sich die Weltmarktverhältnisse besserten.
Inzwischen sind die kriegerischen Jahre eingetreten, und neue Kon
kurrenzfabriken entstanden. Auch läuft 1918 die Konzession ab,
und es können dann in der Nähe Konkurrenzunternehmungen ent
stehen.

Ein sogenanntes glänzendes Unternehmen, das aus dem Lande
eine hohe Verzinsung des Anlagekapitals herausholt, ist also die
Zuckerfabrik bisher nicht gewesen und dürfte sie wohl auch in Zu
kunft der neuauftauchenden inneren Konkurrenz wegen kaum
werden.

Wir möchten noch einige andere ausländische Unternehmen der
Zuckerindustrie erwähnen, deren Gründung jedoch neueren Datums
ist, so daß über ihre Erfolge noch nicht viel zu sagen ist.
Am 21. Dezember 1913 ist in Rustschuk die Zuckerfabrik der

belgischen Gesellschaft „Société Anonyme, Sucreries et Raffineries
de Roustschouk“ in besonders feierlicher Weise in Gegenwart der
bulgarischen Minister für Handel, Ackerbau und Eisenbahn eröffnet
worden. Diese Fabrik ist die zweite Zuckerfabrik in Bulgarien und
übertrifft an Größe die vorerwähnte, im Jahre 1897 gleichfalls mit
belgischem Gelde errichtete Zuckerfabrik der „Société anonyme des
sucreries et raffineries bulgares“ in Sofia. Sie ist mit den modernsten
Maschinen für eine jährliche Produktion von 6ooo–1oooo t raffi
nierten Zuckers eingerichtet. Die Maschinen sind zum Teil belgischen,
zum Teil deutschen und französischen Ursprungs. Der Konzessions
bereich dieser Zuckerfabrik erstreckt sich auf die beiden Verwal
tungskreise Rustschuk und Schumla.
Drei weitere Zuckerfabriken in Gorna-Orechowitza, Philippopel

und Burgas sind kürzlich gebaut worden und haben gegen Ende des
Jahres 1914 den Betrieb eröffnet. Diese Fabriken wurden von den
nachstehenden Gesellschaften gegründet:
1. Die Fabrik in Gorna-Orechowitza, deren Konzession den Kreis
Tirnowo umfaßt, von der Prager Kreditbank.
2. Die Fabrik in Philippopel, deren Konzession sich auf den Kreis
Philippopel mit Ausnahme des Bezirks von Tatar-Pazardjik und
auf die Bezirke: Tschirpan, Borisowgrad, Haskowo und Harmanli
erstreckt, von der Compagnie Sucrerie de Bulgarie, Société Anonyme,
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einer französisch-russischen Finanzgruppe, deren Hauptsitz sich in
Paris befindet. Das Aktienkapital soll 6 Mill. Frs. betragen, wo
von 7ooooo Frs. auf bulgarische Kapitalisten entfallen;
3. Die Fabrik in Burgas, deren Konzession den Kreis Burgas und

die Bezirke Nova-Zagora und Kazanlik umfaßt, von der „Société
anonyme des sucreries et raffineriesen Bulgarie“, einer französischen
Finanzgruppe mit dem Hauptsitz in Paris.
Wenn die Zuckerindustrie Bulgariens auch vom privatwirt
schaftlichen Standpunkt aus zwar rentabel, doch nicht gerade glän
zend zu nennen ist, so ist die ausländische Kapitaleinwanderung auf
diesem Gebiete vom volkswirtschaftlichen Gesichtspunkte aus für
Bulgarien doch von großem Nutzen gewesen. Zur Hebung des
Zuckerrübenbaus und damit zur Intensivierung der Landwirtschaft
hat sie ziemlich viel beigetragen. Durch Herstellung eines größeren
Teiles des Zuckerbedarfs hat sich der Zuckerimport vermindert
und ist bedeutend weniger Geld als früher für den Zuckerimport ins
Ausland gegangen. Was das Land hier an Ausgaben sparte, ist sehr
viel mehr als das, was es an Verzinsung und Prämien an die Industrie
zahlte und von ihm aus ins Ausland mußte gehen sehen. Die Bilanz
war also für das Land eine durchaus günstige.
Dazu kamen die Steuern und Abgaben, die der Staat direkt
empfing. Auch mehr Arbeitskräfte konnten im Lande beschäftigt
werden und wurden nicht in den Dienst des Auslandes gestellt. Das
Land also kann mit den Resultaten dieser Fabriken ebenso zufrieden
sein, wie die Aktionäre mit der Geschäftslage und den besonders nach
dem Weltkriege zu erwartenden Aussichten. Denn die zu erwartende
Erweiterung des bulgarischen Zollgebietes läßt infolge des vergrößer
ten Produktions- und Absatzgebietes erfreuliche Perspektiven für
die Zukunft der Zuckerindustrie, besonders ausländischer Grün
dungen, in Bulgarien zu, die sich das deutsche Kapital hoffentlich zu
nutze machen wird.

7k 2k

Geschäftslage. Über die Geschäftslage zu Beginn des Herbstes
wird der österr.-ungar. Konsular-Korr., 14. 11. 16, geschrieben: Die
Temperatur war im allgemeinen etwas niedriger, als es in dieser
Jahreszeit gewöhnlich der Fall ist. Namentlich war in der zweiten
Septemberhälfte eine starke Abkühlung der Temperatur mit gleich
zeitiger Reifbildung und leichten Schneefällen in den höher gelegenen
Gegenden zu verzeichnen, Niederschläge stellten sich namentlich im
September relativ häufig ein und bewirkten eine ausgiebige Durch
feuchtung des Bodens, welche die Anbauarbeiten erleichtert hat.
Trotz des vorwiegend schönen Wetters sind die Feldarbeiten in
folge Mangels an Arbeitstieren zeitweilig nur langsam vonstatten
gegangen; desgleichen hat sich der Drusch infolge ungenügender
Transportmittel verzögert, zumal in jenen Gebieten, wo keine Dresch
1naschinen vorhanden waren. Immerhin hat aber die durch die Ge
meindevorstände durchgeführte zweckmäßige Organisation der
Feldarbeiten auf genossenschaftlicher Basis den Herbst
anbau sehr gefördert. An vielen Orten ist die gesamte für die Herbst
aussaat bestimmte Bodenfläche bereits bebaut, die Saat keimt schnell
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und regelmäßig auf. Über den beiläufigen Durchschnittsertrag der
Hauptbrotfrüchte geben die von dem staatlichen Agronomen Du
manoff in 67 Wirtschaften an verschiedenen Orten des Bezirkes von
Wratza gesammelten Daten einigen Aufschluß. Danach entfielen
durchschnittlich per Dekar auf Weizen 99,4o, auf Roggen 8o, auf
Mischfrucht 96,2 und auf Hafer 98,2 kg; bei einem Hektolitergewicht
von 87,2 für Weizen, 64 für Gerste und 44,3 für Hafer.
Der Stand der Maispflanze hat sich nach dem im August
niedergegangenen Regen in vielen Gegenden, insbesondere im Morawa
tale, zwar gebessert, doch gibt es andererseits viele Anbaugebiete,
woselbst die Maissaat zugrunde gegangen ist. Einen guten Ernte
ertrag dürfte nur der in niedrigen und feuchten Lagen angebaute
Frühmais ergeben. Das Brechen der Maiskolben hat in manchen
Gegenden Mazedoniens noch in der ersten Augusthälfte begonnen;
gegen Ende September war die Ernte fast allerorten im Zuge. Im
Kreise von Peschtara ergab ein Dekar mit Mais bebauten Bodens
durchschnittlich 1oo kg Frucht; den gleichen Durchschnittsertrag
erwartet man im Kreise von Wratza.
Auch die Hirse hat sich etwas gebessert, doch ist die Fechsung
im Durchschnitt kaum mittelmäßig und nur an wenigen Orten gut
ausgefallen.

Für die Entwicklung der Reiskulturen waren die meteoro
logischen Verhältnisse fast während des ganzen Sommers vollkommen
befriedigende. Wenn man annimmt, daß die diesjährige Anbaufläche
in der Maritzaebene zirka 36 ooo, im Kreise von Dubnitza zirka 4oo,
in den Kreisen von Strumitza, Kotschane, Ladowischte und Weles
zirka 5ooo Dekar beträgt, kann das mutmaßliche Ernteergebnis mit
6 Mill. kg eingeschätzt werden. Die Rekolte wurde Ende September
überall in Angriff genommen.
Die Bohnen sind durch die Dürre der vorhergehenden Monate
stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Regen hat nur eine
geringe Besserung des Standes derselben bewirkt. Von der sehr an
sehnlichen Saat ist der größere Teil noch zur Zeit der intensivsten
Hitze, Anfang Juli, verdorrt.
Auf die Entwicklung der Zuckerrübe haben Niederschläge
günstig eingewirkt. Der zu gewärtigende Ernteertrag wird auf zirka
18o 2ooooo t veranschlagt.
Befriedigend lauten die Nachrichten über den Stand der Wein
kulturen. Mit einigen Ausnahmen entwickelten sich die Trauben
ausgezeichnet; indessen hat das Auftreten der Traubenfäulnis in den
Kreisen von Varna und Provadia die Weinlese dortselbst um zirka

3o–4o% verringert. Nicht unbedeutend sind die durch die Perono
spora in der Gegend von Negotin und hier und da an anderen Orten
verursachten Schäden. Im allgemeinen ist die Weinproduktion jedoch
viel ausgiebiger als im Vorjahre. In Suchindol und Plewna war
schon seit Jahren kein solcher Reichtum an Trauben zu verzeichnen
wie diesmal. Der Zuckergehalt des Mostes beträgt 17–2o% und mehr.
Die Spätkartoffeln konnten eine erhebliche Verbesserung ver
zeichnen, hingegen haben sich die Frühkartoffeln im allgemeinen
schlecht entwickelt und sind klein geblieben. Im Durchschnitt wird
der Ertrag als mittelmäßig bezeichnet.
Das Sammeln und Trocknen der Tabakblätter wurde durch
Balkan-Revue. III, 7/8. 3O
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die herrschende Witterung ziemlich begünstigt. Die Spuren der
vorangegangenen Dürreperioden traten in den Tabakpflanzungen
fast allerorts zutage.
Geflügeleier unterliegen im allgemeinen dem Ausfuhrverbote.
Bekanntlich hat die deutsche Zentral-Einkaufsgesellschaft seinerzeit
die Ausfuhrbewilligung für 2oo Waggons erhalten, konnte aber bis
Ende September kaum 6o Waggonladungen zur Verladung bringen,
da die Zufuhren ungeachtet der Saison sehr gering waren. Anderer
seits ist der Verbrauch von Eiern im Lande selbst infolge der hohen
Preise der anderen Lebensmittel recht ansehnlich, da dieselben ver
hältnismäßig billig sind. Die Zentral-Einkaufsgesellschaft zahlte per
Kiste Primaware, franko Sofia, exklusive Ausfuhrzoll, 165 Lewa.
In Tabak entwickelt sich eine lebhafte Nachfrage für den Bedarf

der verbündeten Zentralmächte. Von den noch vorhandenen, nicht
unansehnlichen Vorräten aus der vorjährigen Ernte ist ein namhafter
Teil bereits beangabt worden. Die Preise verfolgten eine steigende
Tendenz, und zwar verkaufte man sortierten Rohtabak der 1915 er
Ernte aus erster Hand, je nach Qualität, zu 6/2–8/, Lewa franko
Magazin. Die temporär verboten gewesene Ausfuhr von Tabak in
Blättern ist wieder freigegeben worden, jedoch unter der Bedingung,
daß von jeder zur Verladung gelangenden Sendung 15% für den
inländischen Konsum zurückbehalten werden. Für diese Abgabe
wird den Exporteuren ein Ablösungspreis von 2–2 /, Lewa per Kilo
gramm bezahlt werden, und zwar von jenen bulgarischen Tabak
fabriken, an welche die Zuweisung der prozentualen Abgabe erfolgen
wird.

Ausländisches Sohlenleder wird nicht mehr importiert, daher
gelangt nur inländische Ware, deren Preis sich auf zirka 28–3o Lewa
per Kilogramm stellt, in den Handel. In der Qualitätsproduktion
ist infolge verbesserter Fabrikationsmethoden ein Fortschritt wahr
zunehmen. Für den Handelsbedarf verzeichneten Boxcalf und

Chevreau gute Nachfrage, die jedoch nur teilweise durch Import
bezüge aus Deutschland befriedigt werden konnten. Größere Quanten
Stiefeleisen, Eisensohlennägel, Holzstifte, Schuhgarne und -zwirn
(stärkere Nummern) wurden aus dem Auslande bezogen.
In der Schuhindustrie beschränkte sich die Produktion von
Handelsware vorwiegend auf die Erzeugung dauerhafter Gebrauchs
schuhe, die indessen wegen Mangels an Rohmaterial und Zubehör
ebenfalls nur in sehr geringer Menge auf den Markt gelangten.
Infolge der Ausfuhrverbote ist der Bezug von Eisenwaren
zieinlich erschwert. Der Bedarf an Kommerzeisen und Trägern war
übrigens infolge der sehr restringierten Bautätigkeit gering.
In letzter Zeit war eine erhöhte Nachfrage nach Taschenmessern,
Scheren, Beilen und im allgemeinen nach Messerschmiedewaren, die
von den Soldaten ins Feld mitgenommen werden, zu verzeichnen.
Diese Artikel, ebenso wie Säbelklingen, sollen vornehmlich aus
Deutschland bezogen worden sein.
Marktlage. Im Monat August 1916 war eine relativ regere
merkautile Tätigkeit zu verzeichnen, da der Schiffsverkehr auf der
Donau sich auf breiterer Basis entwickelt hatte. Waren, die in den
Zentralstaaten keinem Ausfuhrverbote unterliegen, konnten an
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standslos und verhältnismäßig rasch eingeführt werden. Der Import
umfaßte namentlich Mode- und Kurzwaren, Strickwaren, Zwirne,

Porzellan- und Steingutwaren, Eisenwaren, Chemikalien usw. An
fang September änderte sich jedoch die Marktlage mit einem Schlage,
da infolge des Krieges mit Rumänien der Schiffsverkehr auf der
Donau eingestellt werden mußte und die Bahnrouten für den Zivil
güterverkehr nicht zur Verfügung standen.
Der Importhandel geriet wieder ins Stocken und blieb der
Hauptsache nach auf den Bezug von Postpaketsendungen be
schränkt. Im September gelangten sohin nur sehr geringe Waren
mengen zur Einfuhr; die zur Neige gehenden Lagerbestände be
dürften dringend der Ergänzung. Angesichts dieser Sachlage ist es
begreiflich, daß die gesamte Kaufmannschaft Bulgariens der wieder
holt angekündigten Aufnahme eines beschränkten Zivilgüterverkehrs
mit den Zentralmächten durch Aktivierung der sog. „Maritzazüge“
das lebhafteste Interesse entgegenbringt und die Schaffung einer
neuen Transportmöglichkeit mit Ungeduld erwartet.
In bezug auf den Exportverkehr wäre zu bemerken, daß der

selbe ziemlich beschränkt war, was auf die bereits erwähnte Unter
brechung des Schiffs- und Bahnverkehrs infolge des Krieges mit
Rumänien zurückzuführen ist. Im Zusammenhange mit der Organi
sation der Volksernährung hat das Zentralkomitee für öffentliche
Voraussicht die Bestandaufnahme sämtlicher Getreide- und Futter
mittelvorräte aus der diesjährigen Ernte sowie die Sperre derselben
verfügt und Höchstpreise für Getreide, Futtermittel, Mehl, Brot,
leere Säcke usw. normiert.
Die Zahlungsverhältnisse haben keine nennenswerten Ver
änderungen erfahren. Moratoriumsforderungen werden nur in ver
einzelten Fällen beglichen, weil angesichts des limitierten Kredit
verkehrs verfügbare Kapitalien teils zur Zahlung neuer Verbindlich
keiten benötigt, teils in sehr gewinnbringender Weise im Waren
geschäft verwertet werden.

Stand der Landwirtschaft im Oktober 1916. Die mäßig warme

Witterung im Monat Oktober war für die Fortsetzung des Anbaues

der Wintersaaten sehr günstig. Bei durchweg geringem Temperatur

wechsel und genügender Bodenfeuchtigkeit konnte der Bauer die

Feldarbeiten während des ganzen Berichtmonats ungestört fort
setzen, was bei dem vorhandenen Mangel an Arbeitskräften und Ar
beitsvieh von großer Wichtigkeit war. Bis gegen Ende des Berichts
monats konnten auf diese Weise fast sämtliche Felder bestellt
werden. Auch in den besetzten Gebieten Silistria und Dobritsch ging

der Feldanbau, teilweise unterstützt vom Militär, glatt vonstatten.

Das früh ausgesäte Getreide konnte sich dank der genügenden
Bodenfeuchtigkeit und den günstigen Temperaturverhältnissen normal
entwickeln.

Der Mais wurde im Laufe des Monats überall hereingebracht

und hat einen zufriedenstellenden Ertrag ergeben. Man rechnet für
3o*
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das ganze Land im Durchschnitt auf eine gute Mittelernte. Nach
den im Bezirke von Wratza angestellten Ermittlungen wurden dort

durchschnittlich 34o kg Maiskolben auf 1 Dekar geerntet, die frisch
abgerebelt einem Körnerertrage von durchschnittlich 253 kg ent
sprechen.

Die Kartoffeln haben ebenfalls eine gute Mittelernte er
geben.

Infolge Arbeitermangels hat die Reisernte erst gegen Ende Okto
ber beendet werden können. In einigen Gegenden der Bezirke Philip
popel und Pazardschik haben die Reisfelder unter der Einwirkung

der heißen Juliwinde etwas gelitten, so daß ziemlich viele taube
Ähren vorhanden sind. Man rechnet jedoch im großen und ganzen

auf einen Ertrag von 6 Mill. kg aus den Bezirken Philippopel und
Pazardschik, von 2ooooo kg aus den Bezirken Strumitza und Kot
scharinowo und von 1 8ooooo kg aus Mazedonien.

Das Ausgraben der Zuckerrüben hat in der Sofioter und in einigen
anderen Gegenden bis Ende Oktober beendet werden können. Die

Rüben haben sich unter den günstigen Witterungsverhältnissen der

letzten beiden Monate gut entwickelt, insbesondere hat das
schöne Wetter im Oktober sehr viel zur Erhöhung des Zuckerge

halts beigetragen. Man schätzt den Gesamtertrag im Lande auf

18oooo–2ooooo t. Für den Fall, daß der ganze Ertrag den Zucker
fabriken zugeführt werden kann, dürfte mit einer Zuckererzeugung

von rund 2o Mill. kg gerechnet werden können. (Nach einem Bericht

des Kaiserl. Deutschen Konsulats in Sofia vom 21. 11. 16.)

Brikettindustrie. Im Beisein des Leiters der bulgarischen Staats
bank Marinowitsch und des Bankvorstehers Wenko wurde bei der
Werschen-Weißenfelser Braunkohlengesellschaft die Probeverarbei
tung bulgarischer Braunkohle auf Briketts vorgenommen, die ein
vorzügliches Ergebnis hatte. Es wird beabsichtigt, nach dem Friedens
schluß in Bulgarien die Briketterzeugung nach deutschem Muster in
großem Umfang aufzunehmen.

Neue Eisenbahnlinie. Die Sobranje hat kürzlich der Vorlage des
Finanzministers Tontschew zugestimmt, wodurch für den Bau der
Eisenbahnlinie von Schumen (türkisch „Schumla“) nach Karnobat
eine Anleihe von 24 Millionen Lewa bewilligt wird. Nunmehr wird
eine zweite Bahnlinie das Balkangebirge von Nord nach Süd durch
queren: Schumen–Karnobat. Dadurch würde wiederum eine
Verbindung der beiden großen West-Ostbahnen erreicht werden.
Schumen, der Ausgangspunkt der neuen Strecke, ist seiner Größe
nach die sechste Stadt Bulgariens und hat besonders durch seine
Leder- und Tabakindustrie Bedeutung. Da Schumen auch eine durch
seine Widerstandskraft in der Kriegsgeschichte bekannte Festung
ist, wird die neue Linie auch militärischen Wert erhalten.
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Regelung der Ausfuhr.
I. Bestimmungen, betreffend die Ausfuhr.

Das bulgarische Amtsblatt „Drschawen Westnik“ vom 11. No
vember 1916 enthält nachstehenden Erlaß, den wir nach dem „Han
delsmuseum“ (Wien, 23. 11. 16) wiedergeben:
Das Zentralkomitee für Wirtschaftsfragen und soziale Fürsorge
bringt allen behördlichen, sozialen und privaten Organisationen und
Privatpersonen zwecks gebührender Durchführung zur Kenntnis, daß
laut Beschluß des XI. Ministerrats in dessen Sitzung vom 28. Oktober
1916, Protokoll Nr. 155, folgende Verfügungen des Z.-K. f. W. u.
s. F., betreffs der Artikel 8 M und 12 des Gesetzes für Wirtschafts
fragen und soziale Fürsorge, den Export nach Deutschland und
Österreich-Ungarn betreffend (gefaßt in den Sitzungen des Z.-K.
f. W. u. s. F. vom 8

., 9., 1o. und 25. Oktober d. J.), bestätigt wurden,
und zwar:

1
. Die Ansuchen der Vertreter der mit uns verbündeten Zentral

1nächte um Einfuhr oder Ausfuhr nach bzw. von Bulgarien werden
von Z.-K. f. W. u. s. F. beurteilt und erledigt, unabhängig davon,
ob bezüglich derselben seitens des Ministers Entscheidungen ge
troffen waren, und unabhängig davon, ob auf Grundlage von Ver
einbarungen mit dem früheren Komitee für soziale Fürsorge Ausfuhr
bewilligungen erteilt waren.

2
. Es wird den genannten Vertretern der Einkauf und Export

von Wolle aus Bulgarien folgendermaßen gestattet: a
)

Der Ein
kauf von Wolle durch deren Organe in Mazedonien und in der Morava
ist ohne Preisbestimmung frei, mit dem Rechte, die in diesen Gegenden
aufgekaufte Wolle frei zu exportieren. b

)

Bis zum Höchstquantum
von 2ooooo kg kann die durch die Z.-E.-G. gekaufte Wolle exportiert
werden, nachdem dem Z.-K. mitgeteilt wird, wo und bei wem die
betreffenden Quantitäten eingelagert sind. c) Das Komitee kann
nach Deckung des Bedarfes der bulgarischen Armee im Ausmaße
von 7 oooooo kg den freien Export des Überschusses aus Altbulgarien
von Wolle, die ein Artikel der unumgänglichen Notwendigkeit ist,
gestatten.

3
. Den genannten Vertretern wird der Export gestattet von

1
. Kuh- und Ziegenhaaren, 2. Fe11abfä11en, 3. Hadern, von

denen allein das Kriegsministerium in Nisch und Pirot 1 oooooo kg
verfügbar hat, 4. Altgummi, 5

. Kokons, 6. aller Art Erze,

7
. alte Metalle, und zwar a) Kupfer, b) Zink, c) Patronenhülsen,

d
) Messing, e) Blei, f) Staub von diesen Metallen, g
)

alte Bleibuch
staben, h

) Alteisen, i) Metall in Stücken, j) Metallspäne. Alles dies
unedle Metalle betreffend.

4
. Ferner wird denselben Vertretern die freie Ausfuhr aus Bul

garien bewilligt von 1
. gefärbtem Schafleder im Ausmaße der von

der Z.-E.-G. auf Grund der Abmachungen aufgekauften Quantitäten,
keinesfalls mehr als 2ooooo Stück; 2. Valonea, falls selbe vorhanden
ist, mit der Bestimmung, in jedem einzelnen Falle eine besondere
Erlaubnis zu verlangen; 3

. Sumach, unter Berücksichtigung der
hiesigen militarisierten Gerbereien und des Bedarfes des Kriegs
ministeriums; 4. Zickelfelle, 5. Schaffelle, im Ausmaß bis zu
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1ooooo Stück; 6. Lammfelle, im Ausmaß bis zu 6ooooo Stück;
7. den Überschuß an Hanf nach Feststellung der für die Bedürf
nisse des Kriegsministeriums unumgänglich notwendigen 1”/2 Mill. kg
und 8. Hasenfelle und Felle von Wild.
Anmerkung. Große Felle (Ochsen-, Kuh-, Kalb-, Roß- und Büffel
felle) wie auch Ziegenfelle und Ziegenleder sind zur Ausfuhr nicht
zugelassen.

5. Ferner wird den genannten Vertretern die Ausfuhr aus Bul
garien von nachstehenden Nahrungs- bzw. Futtermitteln gestattet:
a) Eier bis zu 3oo normal beladenen Waggons (zu 1ot), b) Wicke
und c) Rübenschnitzel im Ausmaß bis zu 3oo Waggons.
Anmerkung. Weizen, Mais, Hirse, Roggen, Hafer, Gerste, Kleie,
Bohnen, Reis und Linsen werden nicht zum Export zugelassen.
Ebenso wird der Export von Fett, Talg und Darmfett nicht erlaubt.
Die Bedürfnisse der in Bulgarien operierenden verbündeten Armeen
werden aus den örtlichen Vorräten befriedigt.
6. Es wird genannten Vertretern der Export aus Bulgarien von
nachstehenden Gegenständen freigegeben: 1. Kürbiskerne, 2. Me
lonen kerne, 3. Zwetschen kerne, 4. Mandeln, 5. Ö1kuchen
von pflanzlichen Ölen, 6. Opium, 7. Tabak, 8. Knochen,
9. Knochenmehl, 1o. Leimleder, 11. Tierblut, 12. Mohn
samen, I 3. Anis.
Anmerkung. Früchte, Nüsse, Harz, Wein, Sesam, Raps und vege
tabilische Öle werden zum Export nicht zugelassen.
7. Die verbündeten Zentralmächte erklären sich einverstanden, zu

erlauben, daß nach Bulgarien folgende Artikel eingeführt werden:
1. Gegenstände, deren Export nach Bulgarien in unbegrenzten
Quantitäten frei ist: a) Salz, b) Steinkohle, c) Maschinen und
Maschinenteile, d) Fensterglas, e) Chemikalien und

f) Pharmazeutika; 2. Gegenstände, welche nur für den Heeres
bedarf geliefert werden: a) Petroleum, b) Gasöl, c) Transmis
sionen, d) Sohlen leder, e) Schuhe, f) Baumwollstoffe,
g) Zwirn, h) Seifen und 3. Gegenstände, deren Export nach
Bulgarien in beschränktem Maße gestattet wird: a) Zucker,
b) kaustische Soda, c) Säcke aus Papiergarn, d) Zeitungs
papier und e) Schreibpapier.
Anmerkung zu Punkt 2. Aus Österreich-Ungarn können 20 Zi

sternen Petroleum für den Bedarf des Kriegsministeriums und
4o Zisternen für jenen der Eisenbahndirektion in fünf Monaten zu
acht Waggons monatlich und weitere 4o Zisternen nach fünf Monaten
exportiert werden.
8. Diese von den verbündeten Zentralmächten in dieser Weise

freigegebenen Artikel werden direkt durch die Kriegsministerien an
die Behörden ohne Vermittlung von Zwischenhändlern geliefert und
dies zu den von den betreffenden Regierungen für den Inlandskonsum
und Heeresbedarf festgesetzten Preisen ohne jede Exporttaxe.
Das Z.-K. f. W. u. s. F. hat die seinerzeitige Einhaltung der beider

seitig übernommenen Verpflichtungen zu beaufsichtigen und den Ex
port der freigegebenen Artikel teilweise oder gänzlich aufzuhalten,
falls si

e

hierzu durch die Nichterfüllung der Vereinbarungen betreffend
die einzuführenden Gegenstände gezwungen sein sollte,
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II. Ausfuhrzölle.
Der Artikel 7 des Budgetgesetzes für das dritte Trimester 1916
bestimmt, daß die neustatuierten Ausfuhrzölle nach dem diesem
Gesetze beigeschlossenen Tarif B vom 1. Juli 1916 an einzuheben sind.
Die parlamentarische Budgetkommission hatte in ihrem Berichte
mit Bezug auf den obzitierten Artikel die Bemerkung hinzugefügt,
daß mit den im Tarife vorgesehenen Zöllen auch jene Waren belegt
zu werden haben, deren Ausfuhrdeklarationen nach dem 1. Juli 1916
registriert worden sind. Diese Anmerkung wurde von Finanzminister
mit der ausdrücklichen Motivierung zurückgenommen, daß erworbene
Rechte respektiert werden müßten und demzufolge die Ausfuhrzölle
bis zur Publizierung des Budgetgesetzes im Amtsblatte (26. Juli 1916)
nach dem alten Zolltarife einzuheben sind.
Die Kammer beschloß, dem Antrage des Finanzministers ent
sprechend, daß die Ausfuhrwaren nach Artikel 4 des Zollgesetzes
einzugehen seien, oder mit anderen Worten, daß den neustatuierten
Ausfuhrzöllen keine rückwirkende Kraft zukomme. Die als Folge
dieses Sobranjebeschlusses erforderlich gewesene Richtigstellung des
endgültigen Textes des Artikels 7, in welchem der Satz „vom 1. Juli
1916“ stehen geblieben war, ist jedoch unterlassen worden.
Finanzminister Tontscheff hat demgemäß der Kammer eine Ge

setzesvorlage zur Änderung des ersten Alineas des Artikels 7 des
Gesetzes über den Dreizwölftelkredit für das dritte Trimester 1916
unterbreitet, welche in dritter Lesung angenommen worden ist. Die
Novelle umfaßt bloß einen Artikel, welcher besagt: „Das erste Alinea
des Artikels 7 des Gesetzes über drei Zwölftel der Kredite für 1915,
den dreimonatigen Kredit für die neuerworbenen und die okkupierten
Gebiete und den Ergänzungskredit für das dritte Trimester 1916
wird wie folgt abgeändert: Bis zum 1. Januar 1917 werden die Aus
fuhrzölle nach der diesem Gesetze beigeschlossenen Tabelle (Tarif B)
eingehoben.“

In nachfolgender Tabelle sind die Ausfuhrzölle nach dem
Budgetgesetz für das 2. Semester 1916 zusammengestellt:

Benennung der Waren
ZuÄ* Ära

I. Lebende Tiere.
1. Pferde, Stuten und Fohlen:

a) älter als zwei Jahre
1. mit Körperhöhe 12o cm und mehr 1 Kopf 40,–
2. mit Körperhöhe bis 12o cm und
mehr . . . . . . . . . . . . . 1. 25,–

b) bis zu zwei Jahren inklusive . . . . 1x 2O,–
2. Maultiere und Maulesel . . . . . . . . yy I5,–
3. Esel und Eselinnen . . . . . . . . . . x» 3,–
4. Ochsen und Kühe, Büffel und Büffelkühe,
. Stiere . . . . . . . . . . . . . . . " 25,–
5. Junge Ochsen, Milchkälber und Kälber von

neun Monaten bis zu drei Jahren . . . 1» 25,–
6. Kälber und Büffelkälber bis zu neun Mo

naten inklusive - - - - - - - - PJ IO,–
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Benennung der Waren

7. Junge Schafböcke, Schafe und Widder, Zie
gen und Ziegenböcke, Lämmer und
Lämmchen . . . .

8. Lämmer und Zicklein
9. Schweine - - - -

Io. Gänse und Truthähne - - - - - -

I 1. Hühner und anderes nicht benanntes Haus
geflügel . . . . . . . . . . . . . . .

II. Produkte und tierische Erzeugnisse:
12. Rohfelle, frische, gesalzene und getrocknete:

a) von Großvieh . . . . . . . . . .

b) von Schafen, Schafböcken u. Lämmern
c) von Hasen . - - - - - -

d) von Ziegenböcken und Ziegen
e) von Füchsen . . . . . . . . . . .
f) von Wild und anderen nicht bezeich
neten Tieren . . . . . . -

g) allerlei Fleisch . . . . .

h) Tierfette und Speisefett
13. Wolle:

a) ungewaschene .
b) gewaschene .

14. Rohhaare . . . . . . . . . .
15. Rohborsten (sortiert) . . . . . . . . . .
16. Tierhaare, die anderswo nicht benannt sind
17. Eier . . . . .
17!. Seidenkokons:

a) rohe .
b) getrocknete

III. Getreide, Gemüse, Pflanzen und
Pflanzenteile:

17?. Getreide und Hülsenfrüchte:
a) Weizen (Korn- und Rotweizen)
b) Mais .
c) Roggen

d) Gerste .
e) Hafer
f) Hirse
g) Erbsen .
h) Bohnen . . .

i) Kichererbsen .

k) Linsen . . . . . . . . . .
1) Kornrade, Wiesenplatterbse
m) Mehl . . . . . . . . . . .

18. Reis, geschält und ungeschält . . . . . .
19. Samen: Raps-, Kürbis- und anderer nicht

benannter .
2O. Senfsamen

Zu verzollende
Einheit

1 Kopf

pro

pro

Zoll
in Lewa

2,–

25,–
5o.–
3O,–
4O,–
7o,–

45,–
2O,–
4O,–

IOO –
2OO,–
2O,–
5O,–
2O,–
4O,–

2O,–
6O.–
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r Zu verzollendeBenennung der Waren Einheit

21. Anis-, Sesam- und Mohnsamen . . . . . pro 1oo kg
21!. Verschiedene Gemüsesamen . . . . . . .

21? Frische Gemüse (Zwiebeln, Knoblauch, To
maten, Bamia und anderes, auch in Kon
Serven) . . . . . . . . . . . . . . .

21*. Mandeln - - - - -

22. Kastanien und Nüsse . - - - - - -

23. Wicke, Feldwicke, Kanariensanien, genannt
„Alpist“ . . . . . . . . . . . . . .

24. Kleie und grobes Futtermehl . .
25. Blättertabak:
I. Bochtscha . . . . . . . . . . . .

2. Basma . . . . . . . . . . . . . .

3. übrige Sorten (Baschli Balu u. a.) .
4. Furda (Tabakabfälle) . . . . . . .

26. Holz aller Art:
a) Nußholz für Bau- und Industriezwecke,
rund, zugerichtet, gesägt, auch ge
hobelt, aber nicht fassoniert . - -

b) anderes, rund, mit oder ohne Rinde,
zugerichtet, gesägt

27. Gelbholz und Eichennäpfchen . . . . . . 11

IV. Andere Rohmaterialien und Erzeug
nisse:

28. Ton, feuerfest, für Fayence, Porzellan und
Steingut . . . . . . . . . . . . . pro 1 t
Anmerkung. Als solche Tonarten wer
den jene beim Dorfe Torlak (Bezirk Ras
grad), Bukov-Läk und Senetz (Bezirk
Pleven), Dorf Schumno-Bochtschilav und
Ussul-Kwy (Bezirk Schumen) und ander
wärts betrachtet.

29. Blei-, Kupfer- und Silbererze:
a) roh (sortiert oder nicht) . I -

b) verarbeitet (geschmolzen) - - 11

30. Opium . . . . . . . . . . . . . . . . pro 1 kg
3O”. Steinkohlen . . . . . . . . . . . . . . pro 1 t

V. Abfälle:
31. Tierabfälle:

a) Knochen:
I. rohe, nicht entfettete und nicht ent
leimte . . . . . . . . . . . . . . pro 1oo kg

2. entfettete und entleimte . Hy

b) Hörner:
I. nicht bearbeitete . . . . . . . . y

2. geschnittene - - - - - - - - »

c) Nägel und Hufe . . . . . . . . . »

d) Schweife . . . . . . . . . . . . . y.

Zoll
in Lewa

6,–
IOO,–

I 5O,–
5O,–
4O,–
2O,–

IOO.–

3,–
6,–
IO,–
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Benennung der Waren
ZuÄ* #

e) Membrane, Blasen und Därme, gesalzen

in Salzwasser oder getrocknete . . . pro 1ookg 20,–
32. Abfälle von Häuten und Schuhen:

a) Abfälle beim Enthaaren der Häute,
Abfälle von Fellen und andere Abfälle
beim Verarbeiten der Felle . . . . 11 6,–
b) alte Leder- und Kautschukschuhe und
andere Lederabfälle . . . . . . . . y» 1,50

33. Abfälle von ölhaltigem Samen (Ölkuchen
und Kleie) I,–

34. Abfälle von Metallen wie auch von alten
unbrauchbaren Erzeugnissen:

a) Kupfer und Kupferlegierungen . . . * IO,–
b) von Eisen (Schmiedeeisen) . - - » –,25

c) von allen anderen gewöhnlichen Me
tallen . . . . . . . . . . - - - - 11. 2,–

35. Alte Kleider und Lumpen und im allgemei
nen Abfälle von Wolle, Baumwolle-, Lei
nen-, Hanf- und anderen Stoffen und Er
zeugnissen; Abfälle von Papier und alten
Büchern . . . . . . . . . . . . . . * 3,–

36. Abfälle von Hafer für Bier . . . . . . . * 5,–
37. Abfälle von Kautschukerzeugnissen . . . ** 2O,–

38. Abfälle von Zuckerrüben (Abschnitte) . . 1» 2,–

Aufhebung von Ausfuhrverboten. Das Zentralfürsorgekomitee
hat durch Beschluß vom 23. September 1916 (Nr. 214 der Bulga
rischen Staatszeitung vom 7. Oktober 1916) die Ausfuhr von Seiden
kokons und von Luxusteppichen aus Bulgarien gestattet. Mit
dem gleichen Beschlusse wird auch die Ausfuhr und Wiederausfuhr
von kinematographischen Films gestattet.
Die Lederindustrie. Der Bulgarischen Handelszeitung entnimmt
das „Handelsmuseum“ (Wien, 2. 11. 16) folgendes: Gerberei und
Kürschnerei gehören zu den altherkömmlichen Industrien Bulgariens.
Die reiche Viehzucht des Landes gab den Antrieb zu diesen Industrie
zweigen, die zur Zeit der Türkenherrschaft ein weites Absatzgebiet
sogar bis nach Österreich-Ungarn besaßen. Auch die klimatischen
Verhältnisse waren ein ausschlaggebender Faktor für die Leder
industrie. Der Mittelpunkt der Lederindustrie ist Grabrowo. Auch
Sofia, Schumen und Warna besitzen Lederfabriken. Im ganzen gab
es im Jahre 191 1 24 Fabrikbetriebe für Lederindustrie. Die heutigen
Lederfabriken sind die modernisierten alten Gerbereien, die gleich
falls hauptsächlich in Gabrowo und Schumen zu finden waren. Von
den 24 Fabriken sind 8 in Gabrowo, 3 in Varna, 2 in Schumen, 2 in
Sofia und je 1 in Philippopel, Rustschuk, Plewen, Sliwen, Sewliewo,
Tirnowo, Samokov, Kniajewo und Malaschewci. Der erste Betrieb
wurde in Grabrowo im Jahre 1858 errichtet, der bis 1894 eine Ger
berei war und erst dann in einen Fabrikbetrieb umgewandelt wurde.
Im Jahre 1894 zählte man 3 Betriebe mit einem Betriebskapital
von 215 ooo Lewa, im Jahre 191 1 24 Fabriken mit einem Kapital
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von 2 755 ooo Lewa mit 421 Arbeitern, 627 P. S. Die Jahreserzeugung
betrug 5 425 8oo Lewa. Diese Ziffern sprechen für den bedeutenden
Aufschwung dieser Industrie. In den letzten sieben Jahren ist die
Lederherstellung um das 4/2fache gestiegen. Auch die Umwandlung
des Handbetriebs in den mechanischen ist beachtenswert. Noch
19o4 gab es in den damals bestehenden 13 Betrieben nur 93 P. S.,
1911 bereits 627 P. S., das bedutet in sieben Jahren eine Erhöhung um
574,2%, wogegen sich das Betriebskapital in dieser Zeit nur um
267,2% erhöht hat. 13 Betriebe weisen ein Betriebskapital bis zu
5oooo Lewa auf, 3 von 5o OOO–1ooooo, 4 von 1oo OOO–2ooooo und
nur 2 mehr als 2ooooo Lewa. Großbetriebe im Sinne der auslän
dischen Großfabriken sind die bulgarischen natürlich nicht. Das
Betriebskapital ist fast durchweg einheimisches. Der Wert der
maschinellen Anlagen der Fabriken beträgt 8o9 25o Lewa, etwa 44%
des Betriebskapitals.

Die Herstellung stellt sich auf 4538 689 Lewa, und zwar für Soh
len- und Hartleder auf 1 751 91o, Juchten- und Kalbleder 1 162 169,
gefärbtes Lammleder 183 539, Blank-, Saffian- und Maroquinleder
423 976 und Chevreau- und anderes Leder 1 oo7 o95 Lewa.
Die Rohmaterialien kommen zumeist aus dem Ausland, woher sie

ohne Zoll eingeführt werden. Es sind dies Häute für 147o ooo Lewa,
Felle für 116 ooo Lewa, Gerbstoffauszüge für 379 ooo Lewa, andere
Materialien für 117 ooo Lewa. Der Durchschnittsgewinn, den diese
Industrie abwirft, beträgt etwa 43%. Die einheimische Lederindustrie
kann nur einen ganz geringen Teil des Inlandsbedarfs decken. Die
feineren Lederwaren werden zum größten Teil eingeführt. Dagegen
führt Bulgarien gegerbtes Leder aus. Im Jahre 1911 wurden 99 299 kg
gegerbtes Leder im Werte von 293 449 Lewa ausgeführt. Eingeführt
wurden 14 4o2 kg Schuhe im Werte von 2 15 829 Lewa und 4837 kg
feine Lederwaren für 91 8o5 Lewa. Während der Kriegsjahre ruhte
die Ausfuhr fast vollkommen, da der Inlandsverbrauch sehr groß war.
Varna. Mit dem Eintritt Bulgariens in den Krieg gegen Rumänien
hatte sich die Geschäftslage verschlimmert. Die Eisenbahnzüge
dienten ausschließlich militärischen Zwecken, ebenso wurde auch der
Verkehr auf der Donau abgebrochen. Alle Nahrungs- und Gebrauchs
artikel wurden für Militärzwecke requiriert. Fleisch, Milch, Salz,
Tabak, Brennholz, Kohle usw. waren schwer erhältlich; Zucker,
Käse, Butter, Petroleum, Kerzen waren überhaupt nicht zu bekommen.

Griechenland.
Finanzen. Die Monopol- und Zolleinnahmen im August 1916 er

brachten fast dieselben Ergebnisse wie im August 1915. Damit er
gibt sich für die ersten acht Monate des laufenden Jahres, zwischen
geschätzten und effektiven Einnahmen, ein Mehr von 3849 ooo Dr.
aus Monopolen, Tabak usw. sowie ein Mehr von 11 o51 ooo Dr. aus

den Piräuszöllen, also eine Zunahme von fast 15 Mill. Dr.

. Per Textilwarenhandel mit österreich-Ungarn. Griechenland führte
im J** 1915 für 31,5 Mill. Frs. Textilwaren ein. Hiervon entfielen
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auf Altgriechenland 2o Mill. Frs. gegen 24,9 Mill. Frs. im Jahre 1914,
und auf das neugriechische Gebiet, in das Mazedonien, Epirus, Kreta
und die kleinasiatischen Inseln zusammengefaßt erscheinen, 11,5 Mill.
Frs. Die österreichisch-ungarische Monarchie lieferte in normalen
Zeiten nach Griechenland hauptsächlich baumwollene und wollene
Garne und Zwirne, baumwollene, halbwollene und wollene Stoffe,
Leinenwaren, Seidenwaren, Jutewaren, Drills, Stickereien, Grenadine,
Tülls, Spitzen, Kopftücher, Wäsche, Velours, Kretonne, Satins,
Pikees, Bänder, Strümpfe, Taschentücher, Madapolams, Schnüre,
Flanelle, Teppiche, Batiste, Posamenterien, Serge, Kaschmirs, fertige
Kinderkleider, seidene und halbseidene Gewebe, Chenile usw.
Baumwollwaren hat Österreich-Ungarn in der letzten Zeit vor
Kriegsausbruch in steigendem Maße in Griechenland abgesetzt.
Während sich der Wert des Exportes 1909 auf rund 1 Mill. Kr. stellte,
bewertete er sich 1913 mit rund 3 Mill. Kr. Hiervon entfielen auf
Baumwollgarne in den Jahren 1909–1913 361, 355, 344, 9O9 und
2136 q im Werte von o, 11, o, 12, o, 1o, o, 24 und o,52 Mill. Kr. Baum
wollgewebe unserer Provenienz nahm Griechenland in den gleichen
Jahren 12 15, 1555, 13o1, 1539 und 5475 q im Wert von o,6, o,8,
o,6, o,7 und 2,4 Mill. Kr. auf. Der Gesamtimport Griechenlands an
rohen Baumwollgeweben bewertete sich in den letzten Jahren durch
schnittlich auf 1 Mill. Kr. im Jahre; er umfaßte dem Gewichte nach
rund 4ooooo Oka, woran Österreich-Ungarn mit zirka 2oooo Oka
beteiligt war. Die Einfuhr von gebleichten Geweben, die Griechenland
für 1,5 bis 2 Mill. Kr. im Jahre aus dem Auslande bezog, stellte
sich dem Gewichte nach auf 5ooooo Oka im Jahre; die Partizipations
quote Österreich-Ungarns wird mit 35 ooo Oka im Jahre angegeben.
Den stärksten Absatz haben bedruckte und buntgewebte Erzeugnisse.
Rund den achten Teil des 8ooooo Oka betragenden Jahesimportes
im Werte von 4 bis 5 Mill. Kr. deckt die Monarchie. Billige baum
wollene Schirmstoffe lieferte hauptsächlich Italien, bessere Qualitäten
stammten aus England.
Bei Wollwaren wirkten die prohibitiven Zölle zum Teil einer
Einfuhr nach Griechenland entgegen. Unser Gesamtexport in dieser
Gruppe bewertete sich in den letzten Normaljahren mit 1 bis 2 Mill. Kr.
Speziell Wollwebwaren wurden 19o9–1913 aus Österreich-Ungarn
nach Griechenland 1181, 911, 831, 71o und 128o q im Werte von
1,5, 1, 1, 1,o, o,8 und 1,6 Mill. Kr. ausgeführt. Ganzwollene Gewebe
wurden wenig in Griechenland abgesetzt, dagegen hatte die Monarchie
bei halbwollenen Geweben Fortschritte in der Einfuhr zu verzeichnen.
An der Gesamteinfuhr des Jahres 1913 in diesem Artikel in der Höhe
von fast 4ooooo Oka partizipierte Österreich-Ungarn nach der grie
chischen Statistik mit rund 62 5oo Oka, während Deutschland
52 oo9 Oka, England 2ooooo Oka und Italien 39 ooo Oka lieferte.
Das Geschäft in besseren Qualitäten wird zum größten Teile von
österreichischen und ungarischen Fabrikanten gemacht, während die
anderen Konkurrenzstaaten gewöhnliche Sorten absetzten.
Der Konfektionswarenabsatz Österreich-Ungarns in Griechenland
erreichte dem Werte nach rund 1 Mill. Kr. im Jahre. Fertige Kleider
und konfektionierte Wäsche sind die wichtigsten Exportartikel dieser
Warengruppe.



Montenegro. 453

Unter Hanf-, Flachs- und Jutewaren, von denen wir für /2 Mill. Kr.
im Jahre in Griechenland absetzten, standen Hanfgarne und Jute
säcke an erster Stelle. An letzteren allein gingen in den Jahren 1909
bis 1913 nach unserer Ausfuhrstatistik 131 1, 2ooo, 17o7, 16o9 und
197o q aus Österreich-Ungarn nach Griechenland. Die griechische
Statistik weist für 1913 einen einschlägigen Import des Landes von
87 ooo Oka aus, wovon 22 ooo Oka auf England, 18 ooo auf Österreich
Ungarn, 16 ooo Oka auf Frankreich, 14 ooo Oka auf Deutschland
und 7ooo Oka auf Italien entfielen.
Der Textilwarenexport Griechenlands ist kaum nennenswert.
Rohstoffe der Textilindustrie finden immerhin in kleinen Quantitäten
den Weg ins Ausland. So hat Österreich-Ungarn im Durchschnitt
der letzten Jahre vor den Kriege aus Griechenland 4ooo–6ooo q
Schafwolle, roh oder gewaschen, im Werte von 1 bis 11/2 Mill. Kr.
sowie Rohseide usw. für 2ooooo Kr. erhalten. Der Rest der grie
chischen, nicht sehr umfangreichen Kokons- und Rohseidenausfuhr
ist zu zwei Dritteilen nach Italien und zu einem Dritteil nach Frank
reich gerichtet gewesen. Speziell die Seidenzucht gewann in Griechen
land an Bedeutung, namentlich in Thessalien, doch hat diese Industrie
schon während des Balkankrieges wieder stark gelitten.
Das Zentrum der griechischen Textilindustrie ist Piräus. Dort

bestehen an größeren Anlagen 8 Großspinnereien, 7 Webereien,

1 Jutesäckefabrik, 1 Seidenweberei und 1 Baumwollentkörnungs
anlage; ferner existieren in Thessalien mechanische Webereien und
Seidenspinnerien, sowie in Kymi eine eigene Seidenzuchtaktien
gesellschaft. Schließlich wären neben einigen Betrieben von gerin
gerer Bedeutung auf altgriechischem Gebiet noch eine Seilerei sowie
eine Schirmfabrik auf Korfu zu erwähnen.
Die Textilindustrie Österreich-Ungarns hat sich in den letzten
Friedensjahren trotz scharfer Konkurrenz eine sehr gute Position
auf dem griechischen Markt erworben und die Einstellung der Waren
sendungen unserseits bei Kriegsausbruch hat, trotzdem insbesondere
die italienische Industrie sich sofort sehr eifrig um das Absatzgebiet
bemühte, der griechischen Kaufmannswelt klar gezeigt, wie stark
das Geschäft bei Ausbleiben der Warensendungen aus Österreich
leidet. (Nach einem Bericht des österreich.-ung. Konsulats in Athen.)
Société du Port de Salonique. Infolge der Besetzung Salonikis
durch die Ententemächte und die dadurch notwendig werdende Ver
sorgung der dort gelandeten Truppen hat diese Gesellschaft im ver
flossenen Jahre 1 5o9 899 Fr. eingenommen gegen 831 353 Fr. im
Vorjahre. Der Reingewinn wird mit 271 876 Fr. ausgewiesen (i

.

V
.

I 2 1 455). Die Dividende wird von 1
o Fr. auf 15 Fr. erhöht. Nach

den Ziffern des Abschlusses schuldet die griechische Regierung der
Gesellschaft 81 I OOO Fr.

Montenegro.
Die Verwertung der Ernte. Die Durchführungsbestimmung zu

der Verordnung des Armeeoberkommandanten vom 4
. Juli 1916,

betreffend die Verwertung der Ernte, hat die Sperre und Beschlag
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nahme der Ernte im ganzen Gebiete des Militärgouvernements zum
Inhalte und macht es jedermann zur Pflicht, das Ausmaß seiner be
bauten Flächen und seine Vorräte an bestimmten Nahrungsmitteln,
Getreide, Mehl, Öl u. a. der Behörde anzumelden; sie verbietet den
Verkehr oder Handel mit diesen Bodenprodukten, so daß an niemand
verkauft oder von niemand gekauft werden kann als an Militär
behörden und von denselben. Die Sicherstellung des Lebensmittel
bedarfes wird wie bisher durch die Militärverwaltung erfolgen. Un
geachtet der Beschlagnahme dürfen Unternehmer landwirtschaft
licher Betriebe unter gewissen Voraussetzungen die beschlagnahmten
Gegenstände in einer nach der Verbrauchsregelung festzusetzenden
Menge für sich verbrauchen, und Mühlen können das ihnen von land
wirtschaftlichen Selbstversorgern zur Vermahlung übergebene Ge
treide vermahlen. Der Besitzer der beschlagnahmten Gegenstände

ist verpflichtet, diese um den jeweils festgesetzten Übernahmspreis
an das zuständige Kreiskommando zu verkaufen. Der Übernahms
preis besteht aus der Summe der festgesetzten Höchstpreise und den
Transportkosten. Die Fixierung der Übernahmspreise hat auch die
genaue Bestimmung eines angemessenen bürgerlichen Gewinnes zur
Voraussetzung. Die Höchstpreise werden für den Meterzentner Weizen
mit 36 Kr., Roggen mit 3o Kr., Gerste mit 32 Kr., Hafer mit 2o Kr.,
Mais mit 28 Kr., Kartoffeln 18 Kr., Kürbisse 8o Kr., Weizenmehl
42 Kr., Roggenmehl 41 Kr., Gerstenmehl 41 Kr., Maismehl 34 Kr.,
für das Kilogramm Olivenöl mit 4 Kr. usw. bestimmt. Eine Person
darf bis auf weiteres nicht mehr als 4oo g Mehlprodukte oder 48og
Getreide täglich verbrauchen. Selbstversorgern ist von dem be
schlagnahmten Gegenstande dieses Quantum freizulassen. Bäcker
oder Personen, die gewerbsmäßig Mahlprodukte an Dritte verkaufen,
haben durch die Ortsbehörde bestätigte Verzeichnisse ihrer Kunden
vorzulegen und auf Grund dieser Verzeichnisse monatlich das nötige
Quantum an Getreide bzw. Mahlprodukten abzuholen. Die Spar
maßnahmen betreffen weiter das Verbot des Verfütterns von mahl
fähigem Weizen, Roggen, Halbfrucht oder Gerste und Hafer. In
Mühlen, die verschiedene Mehlsorten erzeugen, ist der Weizen wenig
stens bis zu 8o% durchzumahlen. Hieraus dürfen nur nachstehende
drei Mehlsorten erzeugt werden: 1. Grieß und feines Brotmehl bis
zu höchstens 15% der Ausbeute in Qualität des jetzt üblichen Nuller
mehles. 2. Kochmehl bis zu höchstens weiteren 15% der Ausbeute
in der Qualität des bis jetzt üblichen Zweiermehles. 3. Brotmehl
aus dem restlichen Quantum des erzeugten Mahlproduktes. –
Weizenkochmehl darf nur in einer Mischung in Verkehr gebracht
werden, die aus 7o% Weizen- und 3o% Gerstenmehl besteht, Weizen
mehl in einer Mischung, die aus 67% Weizenmehl und 33% Gersten
mehl, und Roggenmehl in einer Mischung, die aus 67% Roggenmehl
und 33% Gerstenmehl oder aus 7o% Roggenmehl und 3o% Mais
mehl besteht. Weizenbackmehl und Weizenkochmehl dürfen zur
Broterzeugung nicht verwendet werden. – Die Durchführungs
bestimmung enthält ferner Vorschriften über den Vorgang bei der
Vorratsaufnahme und die Zusammensetzung der Kommissionen für
die Vorratsaufnahme.
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Kreditschutz. In Montenegro ist die Lage der Schuldner bedeutend
besser als in Serbien, das Land hat weniger gelitten und es gibt viele
Firmen, die die Vergünstigungen des Moratoriums nicht in Anspruch
nahmen und freiwillig ihre alten Schulden beglichen. Das Moratorium
hat in Montenegro übrigens aufgehört, und es wird nur in besonderen
Fällen Zahlungsaufschub bis zu zehn Jahren erteilt. Im übrigen
befolgt das Militäroberkommando bezüglich des Kreditschutzes die
gleichen Prinzipien, wie in Serbien. (Weltmarkt, Budapest, 16. No
vember 1916.) -

Rumänien.
Die Übergabe des Eisenbahnnetzes in deutsche Verwaltung. Der
Generaldirektor der rumänischen Staatsbahnen hat sich und das Balin
personal dem Generalfeldmarschall Mackensen zur Verfügung gestellt,
und nach den vom Oberbefehlshaber getroffenen Anordnungen werden
die rumänischen Bahnbediensteten unter deutscher Leitung ihren
Dienst weiter versehen.
Das rumänische Eisenbahnnetz umfaßt ungefähr 35oo kn1.
Mit einer Dichte von bloß 2,5 Streckenkilometer auf 1oo qkm Land
steht es hinter dem Eisenbahnnetz Mittel- und Westeuropas stark
zurück. Auch das rollende Material in staatlichem Besitz, das sich
derzeit auf rund 24 ooo Fahrzeuge, darunter etwa 8oo Lokomotiven,
stellen dürfte, wozu noch eine größere Anzahl von Waggons, ins
besondere von Zisternenwagen, in Privatbesitz kommt, genügt schon
seit Jahren nicht den Anforderungen des rumänischen Handels.
Die rumänischen Eisenbahnen hatten 1912 einen Verkehr von zirka
11 Mill. Reisenden und 8,5 Mill. Tonnen Frachten, wovon etwa
7o ooo t auf Eilgut entfielen, zu bewältigen. Die Bahnen beschäftigen
ungefähr 4ooo Arbeiter, die Betriebskosten betragen rund 1o Mill. Frs.
im Jahr. In den letzten Jahren forderte die rumänische Regierung
regelmäßig größere Kredite für die Ausgestaltung des Eisenbahn
wesens, die sowohl der Vermehrung des Fahrparks als dem Bau neuer
Linien dienen sollten, die zusammen über 16ookm neuer Strecken
ergeben sollten. Von diesen Bahnprojekten verdient besonders
jenes, betreffend eine strategische zweite Dobrudschabahn von
Tandaroi über Hirsova nach Konstanza, sowie die Schwarzes Meer
Donau-Adria Bahn (über das serbische Palanka) Erwähnung.
Die Erdölvorräte. Die gesamten Lager an Erdöl und Erdölpro
dukten beliefen sich englischen Blättern zufolge Ende Oktober 1916
auf 1 83o 68ot, von denen 1 41 1 ooot 26 Gesellschaften und 165 1oot
in Konstanza dem Staat gehörten bzw. den Exportgesellschaften
übergeben waren. 125 ooot waren im Besitz der staatlichen Pipeline,
2ooo t im Besitz kleinerer Unternehmungen auf den Feldern, 2oooot
lagen in kleinen Raffineriebetrieben aufgehäuft, 468ot im Besitz
der staatlichen Pipeline in verschiedenen Stationen und 1ooooo t
gehörten den rümänischen Staatsbahnen.
Rumänische Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft in Berlin. Das
der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft in Berlin nahestehende Un
ternehmen schließt für 1915 mit einem Verlust von 3754 M. ab, um
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den sich der Gewinnvortrag aus 1914 auf 8235 M. ermäßigt. In dem
Rechenschaftsbericht teilt die Verwaltung mit, daß im Laufe des
Jahres 1915 die Geschäfte der rumänischen Filiale, die die haupt
sächlichste Wirksamkeit der Rumänischen Allgemeinen Elektrizitäts
Gesellschaft darstellten, einer dafür besonders gegründeten Aktien
gesellschaft in Rumänien überlassen worden sind, die damit auch
die Generalvertretung der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft in
Berlin übernommen hat. In der Generalversammlung, die Ende
September ohne öffentliche Einberufung abgehalten wurde, und in
der die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft das ganze Aktienkapital
vertrat, wurde die Tagesordnung einstimmig genehmigt bis auf den
Punkt „Wahl der Revisoren für 1916“, der abgesetzt wurde. Der
gesamte Aufsichtsrat, bestehend aus den Herren Geheimrat Deutsch,
Kommerzienrat Mamroth, Syndikus Dr. jur. Emil Sluzewski, Direktor
Alfonso Romalo, Ingenieur D. A. Budisteanu Budeassa und Senator
Dr. Nicolai Xenopol, schied aus der Verwaltung aus. Die General
versammlung beschloß, den Verwaltungsrat bis auf weiteres nur
aus drei Herren bestehen zu lassen, und wählte die drei erstgenannten
Herren als Vertreter der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft neu
in den Aufsichtsrat.

Serbien.
Volkszählung. Es liegen jetzt die Ergebnisse der von der öster

reichisch-ungarischen Militärverwaltung im Juli 1916 in den besetzten
Gebieten Serbiens vorgenommenen Volkszählung vor. Damit war
auch eine Feststellung der Größe des okkupierten Gebietes ver
bunden. Danach beträgt das österreichisch-ungarische Okkupations
gebiet insgesamt 3 o83ooo ha, wovon 2 388 ooo ha auf das alte Ge
beit Serbiens und ungefähr 695 ooo ha auf die 1913 zu Serbien ge
kommenen albanischen Gebiete entfallen. Da die Gesamtfläche Ser
biens vor dem Bukarester Frieden 483o 26o ha betrug, steht nicht
ganz die Hälfte des damaligen Serbiens unter österreich-ungarischer
Verwaltung, während dessen westlicher größerer Teil zum bulga
rischen Verwaltungsgebiet gehört. Unter bulgarischer Verwaltung
stehen auch die den Serben in den Kämpfen des Vorjahres abgenom
menen mazedonischen Gebiete. Alle diese von Bulgaren verwalteten
Gebiete wurden in die Volkszählung nicht mit einbezogen. Die im
Bereiche des österreichisch-ungarischen Militär-General-Gouver
nements anwesende Zivilbevölkerung betrug 1 373 51 1 Köpfe, da
runter befanden sich 575 643 männliche und 797 868 weibliche Per
sonen. Von dieser Gesamtsumme entfallen auf die albanischen
Kreise 76 628 Männer und 78 556 Frauen, zusammen 155 484 und auf
die westlichen Kreise Serbiens 498 715 Männer und 719 312 Frauen,
zusammen I 2 18 O27.
Der Branntwein unter Sperre. Amtlich wurde angeordnet: Die ge

samten Branntweinvorräte im k. u. k. Okkupationsgebiete werden für
Zwecke der Heeresverwaltung beschlagnahmt. Jeder Eigentümer
darf jedoch für den Eigenverbrauch höchstens 5o 1 zurückbehalten.
Er muß dies jedoch anmelden und hierfür eine Steuer von 65 Heller
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per Liter Flüssigkeit für Branntwein von höchstens 25 Liter-Prozent
(1o Grad serbischer Gradierung) oder von 1,3o Kr. für stärkeren
Branntwein entrichten. Mengen bis zu 1o 1 sind von Anmeldung
und Steuerfrei. Jedermann ist verpflichtet, seine Vorräte an Brannt
wein, soweit sie 1o l übersteigen, an dem vom Kreiskommando fest
gesetzten Tage beim Gemeindeamte anzumelden. Die angemeldeten
Mengen werden von der Heeresverwaltung zum Preise von 2,2o Kr.
für den Liter reinen Alkohols, d. i. per Hektoliter 5,5o Kr. für jeden
Grad alter serbischer Gradierung abgelöst und sind den vom MGG.
(E. V. Z.) hierzu legitimierten Einkäufern in den festgestellten Sammel
stationen zu übergeben. Die Ware wird bar bezahlt werden. Wo
die Ware zu übergeben ist, wird in jedem Kreise bestimmt werden.
Gute Gebinde sind vom Eigner der Ware beizustellen und werden
frachtfrei zur Sammelstation zurückgeliefert oder aber mit 8 Heller
per Liter Inhaltes vergütet. Schankberechtigte, die Branntwein
haben und zu behalten wünschen, haben um die Bewilligung beim
Kreiskommando unter Entrichtung einer Branntweinsteuer von
2,6o Kr. für den Liter reinen Alkohols anzusuchen. Die Steuer wird
im Nichtbewilligungsfalle rückvergütet.

Eine geologische Expedition. Seit dem 2. Dezember weilt, wie die
Belgrader Nachrichten melden, eine Expedition des ungarischen
Geologischen Instituts in Belgrad. Sie bezweckt die gründliche Er
forschung der Lager von Erz, Kohle, Marmor und anderer nutzbaren
Gesteine, die sich im westlichen Teil des Okkupationsgebietes zwischen
Kragujevac und Valjevo befinden. Die Forschungen werden in erster
Linie von praktischen Gesichtspunkten aus durchgeführt werden.
Daneben wird auch der agrogeologischen Erforschung des Valjevoer
Kreises besondere Aufmerksamkeit zugewendet. Die Dauer der
Expedition ist auf einen Monat berechnet.

Ein Orientierungsbuch über den Handel. Das Orientierungs
buch über die den Handel mit Serbien betreffenden Fragen ist er
schienen. Das von der österreichischen Warenverkehrszentrale heraus
gegebene, 92 Seiten umfassende Werk enthält eine Anleitung zum
Ansuchen um Ein-, Aus- und Durchfuhrbewilligungen, ferner die
Verordnungen über Ausfuhrverbote, ein alphabetisches Verzeichnis
jener Waren, die diesen Verboten unterliegen, wie auch jener, welche
nach ausdrücklichen Bestimmungen den Verboten nicht unterliegen.
An diese gliedert sich die Verordnung des Armeekommandanten vom
25. März 1916, betreffend die Aus- und Durchfuhr und den Grenz
verkehr im Okkupationsgebiete, ferner die Verordnung vom selben Tage,
betreffend die Zollordnung für das Okkupationsgebiet, sowie auch
den für dasselbe in Kraft stehenden Zolltarif, die Durchführungs
bestimmungen zur Zollordnung und zum Zolltarif, sowie auch die
Bestimmungen über den Grenzverkehr. Schließlich enthält das Buch
auch alle einschlägigen Informationen über das Post- und Telegraphen
wesen sowie auch die Vorschriften zur Erlangung von Reisebewil
ligungen für Geschäftsreisen nach Serbien. Das unter dem Titel
„Orientierung über Ausfuhrverbote, Post-, Zoll- und Paßwesen in den
von den k. u. k. Truppen besetzten Teilen Serbiens“ erschienene Buch
kostet I Krone.

Balkan-Revue. III, 7/8. 31
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Der „Gemeindespeicher“. In Zeiten, wo das Schlagwort einer
mitteleuropäischen Schützengrabenwirtschaft an der Tagesordnung
steht, dürfte es, schreibt der Pester Lloyd (16. September 1916),
nicht ohne Interesse sein, auf eine volkswirtschaftliche Institution
hinzuweisen, die in Serbien bereits seit den dreißiger Jahren des
vorigen Jahrhunderts unter dem Namen „Opstinski Koschewi“
(Gemeindespeicher) bestanden hat und jenen Zwecken zu dienen
hatte, in deren Dienste man die „mitteleuropäische Schützengraben
wirtschaft“ zu stellen wünscht. Die serbischen Gemeindespeicher
verdanken ihr Entstehen einer fürstlichen Verordnung aus den drei
ßiger Jahren, wurden später durch ein Gesetz aus dem Jahre 1854
reorganisiert und schließlich im Jahre 1889 auf ihre heutige Grundlage
gestellt. Der Zweck dieser Gemeindespeicher war, immer eine gewisse
Menge von Getreide und Bargeld zum Ankaufe von Lebensmitteln
in der Reserve bereit zu halten, welche im Falle einer Mißernte oder
eines Krieges zur Verwendung gelangen sollte. Jede Dorfgemeinde
mußte einen solchen Speicher besitzen, während es den Städten
freistand, statt Getreide einen entsprechenden Geldbetrag bei einem
Geldinstitut zu deponieren. Nach dem Gesetze vom Jahre 1889
war jede steuerpflichtige Person ohne Rücksicht auf ihren Stand
und Beruf verpflichtet, in den Gemeindespeicher 9o kg Mais oder
eine entsprechende Menge anderen Getreides abzuliefern, und die
gleiche Pflicht oblag auch jedem in die Gemeinde Eingewanderten,
wenn er ihr nicht bereits in seinen vorigen Wohnorte entsprochen hatte.
In den städtischen Gemeinden wurde statt des Beitrages in natura
ein Beitrag in bar im Betrage von 8 Dinar pro Kopf festgesetzt.
Falls nun in einer Gemeinde die Ernte durch Elementarschäden
vernichtet wurde, erhielt die Bevölkerung das zum Leben nötige
Getreide und die Landwirte den zum Anbau nötigen Samen aus den
Gemeindespeichern unter der Verpflichtung, daß sie im nächsten
Jahre nach der Ernte die erhaltene Menge zurückerstatten. Im
Mobilisierungs- und Kriegsfalle wieder wurde das aufgespeicherte
Getreide vom Militär zum Tagespreise zur Heeresversorgung auf
gekauft, während die Gemeinden mit dem Erlös wieder frisches
Getreide zu kaufen hatten. Schließlich, falls man für das lagernde
Getreide längere Zeit keine Verwendung hatte und die Gefahr be
stand, daß es verderbe, wurde es auf den Markt gebracht und mit
dem Erlöse durch neues ersetzt. Wenn nun auch diese Institution
vom wirtschaftlichen Standpunkte nicht ganz einwandfrei ist, so hat
Serbien mit ihr im Überschwemmungsjahre 1897 und im Jahre 1904
anläßlich der allgemeinen Mißernte doch gute Erfahrungen gemacht,
denn eine Hungersgefahr war für Serbien ausgeschlossen. Es gab
eben immer eine größere Menge Getreide und Bargeld zu seinen An
kaufe in der Reserve. Trotzdem muß aber konstatiert werden, daß
sich die Institution der Gemeindespeicher nie recht im Volke ein
bürgern wollte. Das Volk betrachtete die Abgaben in den Gemeinde
speicher immer als eine ungerechte und zwecklose Last, so daß es
lieber auch in den besten Erntejahren das Getreide zu Spottpreisen
verschleuderte, als einige Kilogramm als Reserve für schlechte
Jahre in den Gemeindespeicher einzuliefern. Viel wird daran auch
der Umstand schuld gewesen sein, daß in der Verwaltung der Ge
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meindespeicher eine echt serbische Wirtschaft herrschte. Die Speicher
standen unter Verwaltung der Gemeindevorstände und damit ist
schon gesagt, daß sie weder frei von parteipolitischer Willkür noch
von „Mißbräuchen“ verschiedenster Art war. Trotz aller Bemühungen
der Regierung in den letzten Jahren konnte keine Ordnung geschaffen
werden, denn schließlich konnte man weder feststellen, wieviel und
von wem Getreide geleistet worden war, noch wer was schuldete. Die
Höhe der Bestände in den Speichern war daher den größten Verän
derungen unterworfen. So betrug sie im Jahre 19oo an Mais rund
17o ooo Meterzentner und 535 ooo Dinar in Bargeld, im Jahre 1904
nur 63 ooo Meterzentner und 64oooo Dinar Bargeld, im Jahre 1908
142 ooo Meterzentner und 68o ooo Dinar Bargeld und im Jahre
1909 stieg sie auf 245 ooo Meterzentner und 6ooooo Dinar Bargeld.
Wie hoch sich die Vorräte zu Beginn des jetzigen Krieges belaufen
haben, kann freilich nicht festgestellt werden, jedenfalls sind sie
aber bis zum letzten Körnchen aufgezehrt worden und die Hungersnot,
die schließlich in Serbien doch ausgebrochen war, läßt die Frage über
die Zweckmäßigkeit dieser Institution überhaupt offen.

Türkei.
Gründung einer National-Aktienbank. Den türkischen Blättern
zufolge soll die Gründung einer National-Aktienbank mit türkischen
Kapital bevorstehen. Die türkischen Zeitungen betonen, die Grün
dung sei ein neuer Schritt zur Vereinigung des inländischen Kapitals
zum Zwecke der wirtschaftlichen Entwicklung nach dem Kriege.
Technische Schulen. Die technischen Schulen in der Türkei sind
nach dem Muster der deutschen gewerblichen Fortbildungsschulen
gebildet. Die älteste von ihnen, die „Jüdische Anstalt für technische
Erziehung in Palästina“, führt ihren Namen zu Unrecht, denn sie
steht Schülern jeden Glaubens offen. Sie wurde kurz vor Kriegs
ausbruch eröffnet und ist mit den besten Maschinen und Einrich
tungen für Tischlerei, Gießerei, Formerei, Schlosserei, Schmiede
werkstatt versehen. Um ihre Einrichtung haben sich die Professoren
Schlesinger und Franz von der Technischen Hochschule in Char
lottenburg besondere Verdienste erworben. Die Schule ist in Haifa
untergebracht. Seither wurden mehrere derartige Schulen unter
deutscher Leitung in der Türkei errichtet, so in Damaskus. Sie
bildet Maschinenhandwerker, Bauhandwerker, Kunstgewerbler aus.
Im Lehrplan enthält sie außer den rein gewerblichen Fächern auch
Deutsch und Mathematik. Neuerdings wurden vom Handelsmini
sterium zwei Studienleiter und Inspektoren ernannt, denen diese
Schulen unterstellt sein sollen. Es sollen verschiedene Reformen
durchgeführt werden, vor allem sollen Kraftwagenführer, Elektro
techniker und Mechaniker ausgebildet werden und erhöhtes Augen
merk auf die landwirtschaftlichen Maschinen gerichtet werden.
Industrielle Anfänge. In Adabasar (Kleinasien) ist am 11. Nov.
1916 vom Kriegsminister die erste große Fabrik für Holzver
wertung, insbesondere zur Herstellung von Möbeln, landwirtschaft
lichen Maschinen usw., feierlich eröffnet worden; sie wird 12oo Ar

31*



46o
-

Besondere Übersicht:

beiter beschäftigen können. Der deutsche Oberst Bischof hielt eine
Rede und betonte, diese Gründung inmitten des Krieges sei ein
Zeugnis von der Kraft der Türkei. Die Blätter begrüßen die Grün
dung dieser Fabrik als den ersten großen Schritt zum industriellen
Leben der Türkei.
Tabakregie. Von einer mit den Verhältnissen vertrauten Seite
wird der Voss. Ztg. (28. 11. 16) geschrieben: Die Oktobereinnahme
der Gesellschaft von 25 1ooooo Piaster weist gegen den gleichen
Monat der Vorjahre wieder eine erhebliche Besserung auf. Der
Oktober 1915 erbrachte 19 1ooooo Piaster, Oktober 1914 erbrachte
195oo ooo Piaster. Die Einnahmen des laufenden Jahres stellen
sich für die ersten acht Monate bis Ende Oktober auf 1 877 ooo Pfund
türkisch gegen 1 457 ooo Pfund für die gleiche Periode 1915. Ein
erheblicher Teil der Aktien dieses Unternehmens befindet sich in
deutschen Händen, ein anderer in österreichischen, während der Rest
noch in französischem und englischem Besitz ist. Die internationale
Zusammensetzung der Verwaltung dürfte der Hauptgrund sein, daß
die Gesellschaft für die Geschäftsjahre 1913/14, 1914/15 und 1915/16
noch nicht ihre Geschäftsergebnisse veröffentlicht und die Gewinne
an die Aktionäre ausgeschüttet hat. Lediglich in diesem Jahre kam
eine Abschlagsdividende für 1913/14 von 6% zur Verteilung. Die
Aktionäre haben also noch die Gesamtausschüttungen für 1913/14.
1914/15 und das laufende Geschäftsjahr (abzüglich jener 6% für 1913)
zu erwarten. Da die Gesellschaft nur die Einnahmen veröffentlicht,

so läßt sich kein zuverlässiger Schluß auf das Reinergebnis und die
Verteilung an die Aktionäre ziehen, zumal einerseits zu berücksich
tigen ist, daß der gewaltigen Einnahmesteigerung auch vermehrte
Kosten gegenüberstehen, andererseits die Verwaltung ihre Bilanzen
seit Jahren mit besonderer Vorsicht aufzustellen pflegt. Die Gesell
schaft stellt jeweilig zwei Bilanzen auf, die erste repräsentiert das
Gesellschaftsvermögen im allgemeinen, die zweite lediglich die für
die Aktionäre angesammelten Reservefonds, die von dem Gesell
schaftsvermögen abgesondert sind und nicht in der allgemeinen
Bilanz erscheinen. Bei einem Aktienkapital von 176oooo Pfd. türk.
betrugen diese für die Aktionäre abgesonderten Reserven Ende 1912
ungefähr 1 354 675 Pfd. türk., hierzu kommt der reguläre Reserve
fonds der Gesellschaft mit 138 171 Pfd. türk., so daß die offenen
Reserven Ende 1912 aus 1 492 846 Pfd. türk. bestanden. In den für
die Aktionäre abgesonderten Reserven ist eine besondere Gewinn
reserve enthalten, ein sog. Fonds zurückgehaltener Dividenden, er
war Ende 1912 auf ungefähr 674 ooo Pfd. türk. angewachsen, in den
vergangenen Jahren wurde er jährlich mit etwa 7oooo Pfd. türk.
dotiert. Rechnet man, daß er auch mit den gleichen Beträgen für
die noch nicht abgerechneten vier Jahre bis Ende 1916 bedacht wird,
so dürften mit dem 1916 beendeten Geschäftsjahr in diesem Fonds
95oooo Pfd. türk. liegen. Die Gesamtreserven stellen sich dann auf
1 77o ooo Pfd. türk. Nach privaten Mitteilungen haben die beiden
Jahre 1913/14 und 1914/15 als verfügbaren Gewinn an die Aktionäre
73oooo Pfd. türk. ergeben, wovon bis jetzt nur 1o5 ooo Pfd. türk.
als 6% Abschlagsdividende pro 1913 ausgeschüttet wurden, so daß
für diese Jahre noch 625 ooo Pfd, türk, den Aktionären verbleiben,
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die nach einer entsprechenden Dotierung des obenerwähnten Sonder
fonds als Dividende zur Verteilung gelangen müssen. Für 1915 und
1916 darf nach den vorliegenden Einnahmen, selbst wenn die Be
triebskosten eine wesentliche Erhöhung erfahren haben sollten, mit
mindestens den gleichen Ergebnissen gerechnet werden, wobei Ein
nahmen und Gewinne aus dem Heeresverkauf noch unberücksichtigt
bleiben.

Frauenarbeit. Auf Anregung von Nadjié Sultano, der Gattin
Enver Paschas, ist unlängst ein neuer Verein zur Hebung der wirt
schaftlichen Stellung der türkischen Frau gegründet worden. Dieser
Verein, der von der türkischen Regierung unterstützt wird und über
großes Kapital verfügt, wird in verschiedenen Gegenden Anatoliens
große Konfektionswerkstätten eröffnen, in denen türkisch-moham
medanische Frauen beschäftigt werden sollen. Es sind bereits Vor
bereitungen getroffen, um zunächst die erste Werkstätte in Kon
stantinopel ins Leben zu rufen, und man hofft, sehr bald allein in
der Hauptstadt mindestens 1oooo Frauen Arbeit geben zu können.
Die Frauen sollen Kleider aller Art und Gewebe herstellen, dazu
Wäsche und Spitzen. Frauen, denen es nicht möglich sein sollte, in
den Fabriken selbst zu arbeiten, sollen als Heimarbeiterinnen Auf
träge bekommen. In eigenen Geschäften wird der Verein den Ver
kauf seiner Erzeugnisse bewerkstelligen. Die gesamte türkische Presse
ist mit dieser in das Leben der türkischen Frau tief einschneidenden
Neuerung durchaus einverstanden und hebt hervor, daß die Teil
nahme der Frau am Wirtschaftsleben durchaus im Sinne des Korans
ist, der die Frau in wirtschaftlichen Angelegenheiten auf gleiche Stufe
mit dem Mann zu stellen gebietet.
Vorlage der Fakturen bei der Zollabfertigung. Nach einer Be
kanntmachung der türkischen Generalzolldirektion ist auch unter
der Herrschaft des neuen Zolltarifs die Vorlage einer Faktura
bei der Verzollung von Waren erforderlich. Bei der Aus
stellung von Fakturen sind die darüber erlassenen Vorschriften zu
beobachten. Danach darf die Faktura nur in einem Exemplar aus
gefertigt werden; sie muß enthalten die genaue Inhaltsangabe jedes
Packstücks, die Abzüge für Waren- und Kassenskonto sowie Ver
gütungen jeder Art, so daß der Nettobetrag der Waren genau er
sichtlich ist; ferner die Lieferungsbedingungen, wie frei Fabrik, frei
Einschiffungshafen, frei Bord eines türkischen Hafens u. dgl., end
lich das Roh- und Reingewicht jedes Poststücks. Die Faktura muß
vom Aussteller eigenhändig unterschrieben sein und folgenden Ver
merk enthalten: „Nous certifions que cette facture est authentique
et qu'elle est la seule émise par notre maison pour les marchandises
y mentionnées“ (Datum und Name der Firma und des Ausstellers).
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Bekanntmachung
Die Zwischenscheine für die 5% Schuldver
schreibungen und 4% Schatzanweisungen der
IV. Kriegsanleihe können vom

6. November d. Js. ab

in die endgültigen Stücke mit Zinsscheinen umgetauscht
werden.

Der Umtausch findet bei der „Umtauschstelle für die
Kriegsanleihen“, Berlin W8, Behrenstraße 22, statt. Außer
dem übernehmen sämtliche Reichsbankanstalten mit Kassen
einrichtung bis zum 17. April 1917 die kostenfreie Vermitt
lung des Umtausches. Nach diesem Zeitpunkt können die
Zwischenscheine nur noch unmittelbar bei der „Um
tauschstelle für die Kriegsanleihen“ in Berlin umgetauscht
werden.
Die Zwischenscheine sind mit Verzeichnissen, in die sie
nach den Beträgen und innerhalb dieser nach der Nummern
folge geordnet einzutragen sind, während der Vormittags
dienststunden bei den genannten Stellen einzureichen. Für
die 5% Reichsanleihe und für die 4./2% Reichsschatzanwei
sungen sind besondere Nummernverzeichnisse auszufertigen;
Formulare hierzu sind bei allen Reichsbankanstalten erhältlich.

Firmen und Kassen haben die von ihnen eingereichten
Zwischenscheine rechts oberhalb der Stücknummer mit
ihrem Firmenstempel zu versehen.

Von den Zwischenscheinen für die I. und III. Kriegs
anleihe is

t

eine größere Anzahl noch immer nicht in die
endgültigen Stücke mit den bereits seit 1. April 1915 und

1
. Oktober d. Js. fällig gewesenen Zinsscheinen umgetauscht

worden. Die Inhaber werden aufgefordert, diese Zwischen
scheine in ihrem eigenen Interesse möglichst bald bei der
„Umtauschstelle für die Kriegsanleihen“, Berlin W 8

,

Behrenstraße 22, zum Umtausch einzureichen.

Berlin, im November 1916.

Reichsbank-Direktorium.
Havenstein. v

. Grimm.
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Taschenbuch
der Kriegs-Flotten

XVll. Jahrgang 1916
Mit teilweiser Benutzung amtlicher Quellen

Herausgegeben von

Kapitänleutnant B.Weyer

dMit über 1000 Bildern, Schiffsskizzen, Schattenrissen und
2 farbigen Tafeln. :::: Handlich gebunden Preis M. 6.–
ln dem neuen Jahrgang 1916 sind alle Flottenlisten der fremden
Staaten nachgetragen, ebenso die bekanntgewordenen feind
lichen Kriegsschiffverluste (einschließlich der Ergebnisse der
Seeschlacht vor dem Skagerak), die in einer besonderen
Liste aufgeführt sind unter Angabe von Zeit, Ort und Art des
Verlustes. – Neu hinzugekommen sind im Jahrgang 1916: eine
Chronik des Seekriegs, eine Zusammenstellung der feindlichen

Handelsschiffsverluste u. a. m.

Weyers Taschenbuch ist infolge keiner erschöpfenden Viel
seitigkeit das reichhaltigste Marine-Nachschlagebuch und un
entbehrlich zur Verfolgung des Seekriegs. Der Gefechts wert
jedes Schiffes ist sofort durch Bild und Wort festzustellen.

Sºnderausgabe: Die deutsche und österreichische
Kriegsflotte nach dem Stand vor Kriegsausbruch.
Mit 170 Schiffsbildern, Skizzen und Schattenrissen. :: Preis M. 1.–
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Die Kriegsluftschiffe und Kriegsflugzeuge
der kriegführenden Staaten

Auf 32 Bildseiten, zum Auseinanderschlagen eingerichtet, werden die für den Luft
krieg in Betracht kommenden Haupttypen der Kriegs-Luftschiffe und -Flugzeuge

von Deutschland, England, Frankreich, ltalien, Österreich, Rußland und der Türkei
vorgeführt. Die handliche, praktische Form ermöglicht eine sofortige Über

sicht der dargestellten 66 Luftschiffe und Flugzeuge.

Preis in steifem Umschlag M. 1.20

J. F. Lehmanns Verlag - München SW 2, Paul-Heyse-Str. 26
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Die Viehzucht in Kleinasien.
Von N. Honig (Jerusalem).

I. Die Viehwirtschaft und ihre Produkte.

B. der Betrachtung der in Kleinasien vorhandenen Viehrassen muß man den Gesichtspunkt

im Auge behalten, daß das durch sein Klima und
seinen fruchtbaren Boden begünstigte Land an sich
dem Pflanzen- und Tierleben die besten Lebens- und
Entwicklungsbedingungen gewährt. Es ist klar, daß
ein Land, das die üppigsten und saftigsten Obst
und Gemüsefrüchte, die besten Getreidearten, die
ausgezeichnetsten subtropischen Kulturgewächse her
vorbringt, auch die üppige Entfaltung der Tiere be
günstigen muß. Das trifft auch ohne weiteres zu
für Wild und Fisch. Beim Haustier fehlt es aber
vielfach an guter Pflege und Ernährung sowie ratio
neller Züchtung; daher das kümmerliche, wenig an
mutende Aussehen der meisten Nutztiere. Insbe
sondere hält das Rind unter der schlechten Obhut

des Menschen mit den europäischen Arten keinen Ver
gleich aus. Andererseits haben die Lasttiere, wie
Pferd, Maultier und Esel, gerade unter jenen schlechten
Verhältnissen und unter der Last harter täglicher

Arbeit Eigenschaften herausgebildet, die sie höchst
wertvoll erscheinen lassen. Sie zeigen eine seltene
Ausdauer in der Überwindung großer Strecken und
Lasten, ertragen widerstandslos die größten Strapazen,
besitzen eine seltene Treue zu ihren Führern und
übersteigen mit seltener Geschicklichkeit die unweg
samsten, schluchtenreichen Gebirge. Das Kamel,
sonst das Schiff der Wüste, hat z. B. im südlichen
Balkan-Revue. III, 9. 32
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Kleinasien die Fähigkeit, über Geröll und Felsen mit
seinen weichen Tasten hinwegzuklettern, wo andere
Tiere unfehlbar den Hals brechen würden. Es ist hier
also zum Klettertier geworden. Doch leiden auch
die Lasttiere unter dem schlechten Ernährungs
zustand, ihre Widerstandsfähigkeit erschöpft sich
rasch; sie gehen daher schnell zugrunde.
Besser als auf dem Hochlande ist die Viehhaltung

an den Küstenebenen und in einigen Tälern West
und Nordanatoliens, wo einige Ansätze zur Stall
fütterung vorhanden sind. Hier ist besonders das
Sandschak Ismidt, woselbst gegen I5 ooo bulgarische,
bosnische und kaukasische Mohadjirs angesiedelt sind,
hervorzuheben.
Die im Besitze von Vieh befindliche seßhafte
Bevölkerung ist größtenteils zur Sommerwande
rung gezwungen, da es oft in der Nähe der Dörfer
an geeigneten Weiden gebricht. Wie in allen Mittel
meerländern besitzt jedes Dorf im Gebirge eine Ge
meindeweide (Jaila), die oft 3o km von dem Winter
dorf (Kyschla) entfernt ist, und auf welcher die
Baracken das Jahr über stehenbleiben, in denen die
Bevölkerung den Sommer über verbringt. Die ge
wöhnliche Höhe der Bergweiden beträgt Iooo bis
I6oo m.
Außer dieser im Besitze eines festen Winterdorfes

befindlichen Bevölkerung sind die Nomaden, wie die
Kurden, Afscharen, Jürükken, Türkmenen usw., im
Besitze zahlreicher Schaf- und Ziegenherden. Sie
haben keinen festen Winterplatz und wohnen in
Zelten. Diejenigen unter ihnen, welche den Weide
platz erst im Winter verlassen, werden als Halb
nomaden bezeichnet.

a) Die Schaf- und Ziegenhaltung.

Diese ist der wichtigste Zweig der kleinasiatischen
Viehzucht und demgemäß am bedeutsamsten für die
Volksernährung, für die Inanspruchnahme an natio
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naler Arbeit und des nationalen Bodens. Sie hat der
Stellung Kleinasiens in der Weltwirtschaft ihre Farbe
gegeben, das Gewerbe (Teppichknüpferei), den Handel
und die Handelsbilanz belebt und genährt.

Der Bestand der beiden Tiergattungen auf der
Halbinsel wird auf 18–19 Millionen Stück geschätzt.
Davon entfallen etwa 8/2 Millionen auf Schafe und
Io–Io/2 Millionen auf Ziegen, darunter 2/2–3 Mil
lionen Mohärziegen.

Die letztere hat sich unter ihrer Gattung eine
Sonderstellung geschaffen und sich einen Monopol
preis erobert, der leider nur durch die Verpflanzung
von Zuchttieren nach Südafrika und Amerika durch
brochen worden ist. Die anderen Tiergattungen
liefern die oft mißachteten Levantiner Wollen, die
ein bescheidenes Plätzchen in der Welt-Wollproduk
tion einnehmen. Die Mohärwolle, von der Mode um
worben, von der Spekulation gerüttelt, mußte ihre
Rückwirkung auf die Ziegenhaltung haben und eine
Tendenz zur Marktwirtschaft auslösen. Warum nun

die Mohärziege nicht die schwarze Ziege und das
Schaf verdrängte, solange sie noch eine Monopol
stellung innehatte, läßt sich auf verschiedene Weise
erklären. Der Hauptgrund liegt in der Zähigkeit,
womit der Naturalwirtschaftler am alten festhält, und
in der geringen Ermutigung durch die frühere „Wirt
schaftspolitik“. Jetzt, seitdem die afrikanischen Mohär
wollen ihr empfindliche Konkurrenz bereiten, ist die
Mohärziegenzucht nicht sehr viel lohnender als die
von Schafen und gemeinen Ziegen.
Die Mohärziege kommt überall in Kleinasien und
Armenien vor. Ihre Verbreitung ist nicht, wie irrtüm
licherweise angenommen wird, auf die Umgegend
von Angora beschränkt, sie ist auch nicht die dort
allein vertretene Ziegenart, eine gemeine meist schwarze
Ziege kommt in größerer Anzahl als sie überall vor.
Das vornehmliche Verbreitungsgebiet der Mohärziege
ist die Mitte und der Osten der Halbinsel. Nach

32*
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Kannenberg bilden die Grenzen Boli, Eskischehir,
Konia, Afium-Karahissar im Westen, das Wilajet
Wan im Osten, das Sandschak Afium-Karahissar,
Konia, Kirschehir im Süden, das pontische Rand
gebirge im Norden. Die trockenen Gegenden sind
ihr am zuträglichsten.
Die Feinheit der Wolle, die ihre Qualität ausmacht,
ist nicht überall gleich. Die Ziegenarten von Bey
basar und Angora geben die feinsten, seidenartigsten
Haare. Sehr schöne Wolle kommt auch aus Tosia
und Tschangri. Die Koniaziege liefert rötliches, aber
nicht sehr feines Haar, gen. Gingelline. Hochgeschätzt
wegen ihrer feinen Haare ist auch die Kastamuniziege,
der gegenüber das Haar der Diarbekrziege und Wan
ziege um 3o % im Werte zurücksteht.
Die Eigentümlichkeit der Mohärziege besteht in
ihrem langen, hellglänzenden und seidenweichen Vlies,

das meist si1b erweiß, weniger grau, rot oder
schwarz gefärbt ist. Das Haar erreicht eine Länge
von I2, I5 bis 30 cm, so daß es bis an den Boden
herabreicht und den Tieren ein eigentümliches Aus
sehen gibt. Es liefert die seit Jahrhunderten berühmte
Kämelwolle (vom arab. chaml = Flaum, fälschlich
Kamelhaar genannt, türkisch Tiftik). Auf eigens
dazu konstruierten Mohärstühlen werden aus dem Garn
glänzende Lüstrestoffe für Sommerkleider, Filzhüte,
Möbelstoffe, Kamelrot, Alpakastoffe für Schirme, in
Amerika auch wasserdichte Automobildächer, Zelt
stoffe, Stoffe für Polsterungen – von den Teppichen,
Decken und Strümpfen ganz abgesehen – gewonnen.
Unter den langen Seidenhaaren finden sich kurze,
steife Grannenhaare, welche zur Herstellung von
groben Filzen, Polsterungen, von Mänteln (abaje), die
von den Einheimischen selbst gefertigt werden,
großenteils auch zu einer Art Sackleinwand für die
Verpackung von Tabaken usw. verwendet werden.
Die Mohärziege ist ein Kind des Trockenklimas mit
starken Witterungsgegensätzen. Gegen die über
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strengen Winter durch ein dichtes Haarkleid geschützt
(es wird gewöhnlich lange vor Eintritt der kalten
Witterung geschoren, so spätestens August und Sep
tember, gewöhnlich aber schon März und April),
schwitzt es bei der heißen Luft im Frühling stark,
so daß das Haar durch die Ausschwitzungsprodukte

seidenweich und glänzend wird. Die Nahrung be
steht in den Blättern der Zwergeiche, in verdörrtem,

stark salzhaltigem Gras und Kräutern, die die Tiere
sogar in fast wüstenhaften Gegenden abzusuchen ver
stehen.

In Südafrika und Amerika, woselbst sich die Tiere
akklimatisiert haben, sollen sie jedoch nicht dieselbe
Feinheit der Haare beibehalten haben. Es stellt sich

dort immer wieder die Notwendigkeit heraus, die
Rasse durch kontinuierliche Zufuhr frischer Zucht
widder aufzubessern. Die Ausfuhr von Tieren hatte

schon das alte Regime verboten, trotzdem ist es aber
den Engländern und Amerikanern gegen hohe Sum
men immer wieder gelungen, solche aus dem Lande
herauszuschmuggeln.
Es dürfte interessant sein, eine Rentabilitäts
rechnung aufzustellen, auf Grund welcher wir ersehen
können, inwieweit eine verbesserte Mohärziegenhal
tung erstrebenswert ist, da eine solche gegenüber dem
jetzigen primitiven Stand, der den Vorteil hat, die
geringsten Unkosten zu besitzen, selbstverständlich
höhere Kosten verursachen würde.

Zunächst sei festgestellt, daß der Ertrag an Wolle,

welchen ein Tier liefert, sich nicht gleich bleibt. Für
ein I%-jähriges Tier rechnet Hermann!) einen jähr
lichen Ertrag von I Oka Wolle (= I,284 kg), für ein
3jähriges I'/2 Oka. Nach den vielen von mir ein
gezogenen Erkundigungen an verschiedenen Orten
schwankt der Ertrag je nach der Gegend und nach
dem Alter der Tiere von I–3 Oka (in einem Falle-y
*) Anatolische Landwirtschaft.
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sogar 4 Oka). Ein Oka kostet je nach der Qualität
sehr verschieden. Dazu kommen Schwankungen der
Nachfrage, welche sich nach der jeweilig herrschenden
Mode richtet. Die Schwankungen sind aus diesem
Grunde enorm. Nach einem Tiefstand von I4 Piaster
pro Oka erreicht der Preis zuweilen eine Höhe von
3o und 35 Piaster. Ich glaube weder zu hoch noch zu
niedrig gegriffen zu haben, wenn ich im allgemeinen

einen Ertrag von I / Oka und einen Preis von
I8 Piaster annehme!). Hiernach kann man die durch
schnittlichen Roheinnahmen an Wolle pro Tier auf
22/2 Piaster annehmen. Die Unkosten sind wie er
wähnt, bei der gegenwärtigen Pflege und Wartung
sehr gering, außerdem ist überall freie Weide vor
handen. Ein Hirte vermag eine Herde von über
Iooo Stück zu führen. Die Unkosten werden dem
entsprechend inkl. Winterfütterung auf I4 Piaster pro
Jahr und Tier veranschlagt. Schlägt man 5 Piaster
für Steuern usw. hinzu, so gelangt man zu einem
allgemeinen Wollrohertrag von 22/2– I9 Piaster, also
zu einem Reinertrag von 3/2 Piaster pro Jahr und
Tier. Das ist natürlich nur ein durchschnittlicher
Reinertrag, welchen die Preisschwankungen bis auf
2o Piaster und mehr vervielfältigen und bis auf ein
Minimum reduzieren können. In den 60er Jahren
war der durchschnittliche Reinertrag bei einem all
gemeinen Preise von 4o Piaster pro Oka und meh
ca. 3o Piaster pro Tier.
Wir sehen, daß die Mohärziegenbesitzer bereits bei
einem Preisfall auf 19 Piaster pro I'/. Oka an der
Wollproduktion Verluste erleiden. Tatsächlich er
folgt bei längeren Depressionen eine völlige Ent
mutigung der Viehbesitzer, und zwar hauptsächlich
solcher in verkehrsärmeren Gebieten, wie dies ins
*) Phantasiepreise, wie sie während dieser Kriegszeit bestehen.
bleiben natürlich unberücksichtigt. Zurzeit kostet im Innern Mohär
beispielsweise 8 Mark und in Konstantinopel 15 Mark. Aber auch
die nach dem Kriege zweifellos hoch bleibenden Preise können leider
nicht in Rechnung gezogen werden.
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besondere in den 80er Jahren nach dem Auftreten
Südafrikas als Konkurrent der Fall war. Die an sich
naheliegende Verwertung anderer Produkte der Mohär
ziegenzucht, wie Milch, Butter, Käse, Fleisch usw.,

war nur in den verkehrsreicheren Gegenden mit
dichterer Besiedelung, wie sie fast nur im Westen der
Halbinsel zu finden ist, möglich. Eine Ziege gibt näm
lich 5o Oka Milch im Werte von ca. 25 Piaster pro Jahr.
Die Verfeinerung der Wolle bringt zwar größere
Roheinnahmen, die mit der besseren Zucht verbun
denen Unkosten müssen aber unverhältnismäßig
steigen, wenn man bedenkt, daß diese gegenwärtig
den denkbar tiefsten Stand einnehmen. Es müßte

also auch die bestmögliche Verwertung der anderen
Produkte hinzukommen. Das Problem der Verbesse
rung der Mohärziegenzucht schließt also nicht nur
die Hebung des Mohärertrages, sondern in demselben
Maße die Verwertungsmöglichkeit der übrigen Pro
dukte in sich.
Nur die besser besiedelten Gebiete mit modernen
Kommunikationsmitteln bieten die Möglichkeit einer
besseren Verwertung aller Mohärzuchtprodukte. Daß
auch hier sich vielfach der zu erwartende Fortschritt

nicht zeigte, liegt in dem Mangel des (vielfach mit
Schwierigkeiten verbundenen) Futterbaues, der staat
lichen Förderung usw. begründet. Man begnügte sich
auch hier vielfach mit der vorhandenen Weide, ins
besondere wenn geschnittenes Futter, wie in der Regel,
zu teuer war. Daß aber auch diese, wenn sie nur ge
nügend Kräuter liefert, zusammenmit der (größtenteils
fehlenden) Ausnutzung aller Möglichkeiten zu schönen
Gewinnen führen kann, zeigt das folgende Beispiel.
Im voraus sei bemerkt, daß dem Preisfalle des
Mohärs entsprechend, der seit den 60er Jahren ein
setzte, auch die Preise der Tiere gefallen sind. Wäh
rend in den 70er Jahren für einen Widder noch
3–6 Ltq (I Ltq = 18,5 Mark) bezahlt wurde, kostete
ein solcher bereits 188o I Ltq. Ein paar Mohärziegen
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im Alter von I'/2 Jahren (Bock und Ziege) wurden
vor einigen Jahren mit einem türkischen Pfund bezahlt.
Nehmen wir beispielsweise eine Herde an, worin
jedes Tier 1/2 Jahre alt ist und für welche genügend
freie Weide zur Verfügung steht. Der Kaufpreis eines
Paares müßte alsdann Ioo Piaster und der jährliche
Wollertrag desselben nach unserer früheren Durch
schnittsrechnung 45 Piaster betragen. Ist gleich
zeitig Gelegenheit zum Milchverkauf und zur Ver
arbeitung der Milch vorhanden, so kann man bei
einem Milchertrag von 5o Oka und 25 Piaster jährlich

auf durchschnittlich 5o Piaster pro Paar und Jahr
rechnen. Gewöhnlich werden die Tiere 9 Jahre zur
Mohärlieferung belassen, bevor sie auf den Schlachthof
gebracht werden. Da der Konsum an Ziegenfleisch ein
allgemeiner ist (bei weitem mehr als Rindfleisch oder
gar Schweinefleisch), so ist ein einträglicher Verkauf
der Tiere zu Schlachtzwecken jederzeit möglich. Ein
feister Bock wiegt beispielsweise 6o–8o Oka. Sieht
man von dem Fell (der Verkaufspreis desselben ohne
Vlies beträgt allein 3o–4o Piaster, mit Vlies I50
Piaster) oder von der Verarbeitung zu Fett und Talg
ab, so greife ich gewiß nicht zu hoch, wenn ich unter
Ansetzung von 2oo Piaster pro Paar beim Verkauf
zu folgendem Reingewinn gelange:

Wollrohertrag für 9 Jahre pro Paar. 4o5 Piaster
Milchertrag „ 9 „ 3% yy 45O ,,

Verkaufswert „ 9 „ JJ 9 2OO .

Roheinnahme Io55 Piaster
abzügl. Unkosten (inkl. Steuern usw.)

für 9 Jahre pro Paar 342 ,,

Rohertrag 713 Piaster
abzüglich Verluste 2o% während der
Wintermonate . . . . . . . . . I43 „

Reinertrag in 9 Jahren 57o Piaster
Abzüglich Anlagekapital . . . . . Ioo „

Reingewinn in 9 Jahren 47o Piaster
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In dieser Rechnung sind noch nicht die Gewinne
eingeschlossen, welche während der 9 Jahre durch
Verkauf (oder Zuwachs) der Jungen erzielt werden.
Diese sowie andere Einnahmen (aus dem Verkauf
von Fell, Talg, Fett usw.) sind deshalb nicht ein
gestellt worden, weil einerseits die Verluste in strengen
Wintermonaten oft viel größer waren, als angenommen
wurde, und weil andererseits die Einnahmen aus den
Nebenprodukten oder aus der Verarbeitung von
Fleisch und Fett (von der bisher keine Rede war)
selten erreicht wurden.

Wie man aus der ungefähren Rechnung ersieht,
könnte man unter Belassung des jetzigen Stan
des der Mohärziegenzucht mit Leichtigkeit eine
hohe Verzinsung des Anlagekapitals erzielen (hier
52 % p. a.). Tatsächlich war aber dies bisher nur
in wenigen Gegenden, wo die obigen Voraussetzungen
gleichzeitig vorhanden waren und woselbst die Be
völkerung (wie die Mohadjirs) intelligent genug zur
Verwertung sämtlicher Produkte war, der Fall.
Die Tatsache, daß neben dem Mohär nicht auch
die anderen Produkte der Mohärziegenzucht Gegen
stand der marktwirtschaftlichen Organisation waren,

obwohl die Mohärziege nicht minder gute Milch und
Fleisch als die ordinäre Ziege und das Schaf liefert,
erklärt sich einfach daraus, daß das anatolische Wirt
schaftsleben auf einer solchen Stufe steht, daß es
die Bedingungen für eine verkehrswirtschaftliche
Organisation dieser Produkte genau wie für die
gleichartigen der anderen Nutztiergattungen nicht
enthält. Während das Haar wegen seiner Absatz
fähigkeit auf dem Weltmarkte sich von den Be
schränkungen des inneren Marktes emanzipieren
konnte, sind die anderen Produkte (mit Ausnahme
des Fells) an den letzteren gebunden. Ihre Emanzi
pation von der Aufnahme unfähigkeit des im
jetzigen Zustande verharrenden inneren Marktes
hätte nur dann vor sich gehen können, wenn sie auf
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einen solchen Grad der Transportfähigkeit ge
bracht worden wären, daß sie vor der Konkurrenz
der gleichartigen Waren auf dem Weltmarkt bestehen
konnten. Aber weder die Transportfähigkeit
noch die Transportgelegenheit durch billige
Kommunikationsmittel waren vorhanden. Weder
Talg, dauerhafte und dem auswärtigen Geschmack
angepaßte Butter und Käsearten noch Dörrfleisch,
Fleischextrakt oder Fleischkonserven wurden her
gestellt. Die Verarbeitungstechnik von Butter und
Käse ist in hohem Grade primitiv. Ich habe bei der
Aufstellung der obigen Rechnung stillschweigend
vorausgesetzt, daß sich Milch und Fleisch leicht ab
setzen lassen, was, aber wie erwähnt, nur an Orten
mit modernen Kommunikationsmitteln (in Westana
tolien) und in der Nähe der größeren Städte möglich
ist. Die gleiche Voraussetzung gilt für die Ansprüche
einer höheren Verarbeitungstechnik der Milchpro
dukte.

Bei aller Notwendigkeit der besseren Verwertung
der außer dem Mohär gewonnenen Produkte darf
aber auch das physiologische Gesetz nicht außer
acht gelassen werden, daß die höchste Stufe der
Leistungsfähigkeit für die Mohärziegenzucht nur dann
erreicht werden kann, wenn man diese einseitig auf
die Gewinnung des, in diesem Falle die höchsten
(Geld-)Erträge liefernden Mohärs zuspitzt, da man–
wie dies ebenfalls physiologisch begründet ist – bei
kombinierten Leistungen nach keiner Richtung das
Höchste zu leisten vermag. Die Frage aber, in welchem
Verhältnis der Rohertrag dieser Höchstleistung mit
den Aufwendungen steigen wird, kann nur die Zu
kunft beantworten. Dies allein weist bereits auf die
Notwendigkeit hin, als Übergangsstadium (bis das
gesamte Wirtschaftsleben auf die Stufe intensiver
Produktion, d. h. der der höchsten Leistungsfähigkeit

in allen Wirtschaftszweigen gelangt ist) die kombi
nierten Leistungen zu wählen.
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Daß die bishereinseitige marktwirtschaftliche Mohär
produktion nicht als Höchstleistung, sondern aus
Händlereinflüssen hervorgegangen ist, ist nach dem
Vorhergehenden selbstverständlich. Bei der jetzigen
primitiven Wirtschaft Kleinasiens kann ja von einer
Höchstleistung überhaupt keine Rede sein.
Weit wichtiger als die Mohärziege ist für die Volks
ernährung, für die Bekleidung und das nationale Ge
werbe das Schaf und die gemeine Ziege, deren
Haltung sich noch zum weitaus größten Teile in
naturalwirtschaftlichen Formen bewegt. Schaf- und
Ziegenherdenbesitzer sind die Nomaden und Halb
nomaden, wie Türken, Türkmenen, Afscharen und
nicht zuletzt die berüchtigten Kurdenstämme, die
wie die anderen ihre Zelte aus dunkler Ziegenwolle

auf den Steppen und Weiden Paphlagoniens, Gala
tiens, Kilikiens, Lykaoniens und Armeniens auf
schlagen. Den Kurden wird ein außerordentlicher
Schafreichtum nachgesagt. Erzerum ist der berühmte
Marktplatz, wohin sie überschüssige Wolle und Tiere
zum Verkauf bringen, um dagegen Waffen, Schieß
pulver usw. einzutauschen.
Das Schaf liefert im nordwestlichen Teile Ana
toliens / bis */. Oka (450–9oog) Milch pro Tag, die
(selteneren) Halbfettschwanzschafegewöhnlich"/„Liter,

die ordinäre Ziege bis I Oka Milch.
Die Schaf- (und Büffel-)milch liefert einen Rahm.
der als sog. Kaimak täglich gegessen wird. Yoürt
oder Yoghurt ist weit über die Grenzen Kleinasiens
berühmt und findet als Kräftigungs- (und Heil-)mittel
überall Verwendung. Es ist eine Art geronnene
Schafmilch (auch Kuh- und Büffelmilch), die sich
mehr als die Kuhyoürt durch besondere Bekömmlich
keit und Eigenartigkeit, leichten aromatischen Ge
schmack auszeichnet und im Gegensatz zur in allen
Jahreszeiten umlaufenden Kuhyoürt nur im Frühling
zu haben ist.

Die Milch sowie in geringerem Maße das Hammel
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und Ziegenfleisch liefern die hauptsächliche anima
lische Kost für die anatolische Küche. Ebenso findet
die Wolle im eigenen Haushalt reichliche Verwendung.

Aus derselben spinnen und weben die Hausfrauen
seit undenklichen Zeiten ihren ganzen (geringen) Be
darf an Kleidungsstücken. Die Nomaden und Halb
nomaden sind mit der Herstellung von Teppichen
(ihrem einzigen und schönsten Möbelstück) beschäftigt.
Nur im Westen und teilweise im Norden Anatoliens
sehen wir die Tendenz zur Marktproduktion in dem
einen oder dem anderen Erzeugnis der Schaf- und
Ziegenhaltung entstehen. Im verhältnismäßig ge
werbereichen Wilajet Smyrna, dem Zentrum der
Teppichindustrie, sehen wir eine stärkere Neigung zur
Wollverwertung; im Nordwesten, dem Hinterland des
konsumgewaltigen Konstantinopel, eine größere Ver
breitung der Käse- und Butterverwertung. Man er
kennt diese Tendenz schon äußerlich an dem An
ziehen der Preise, die in diesen Gegenden zuweilen
doppelt und zehnfach so hoch sind als in den ent
legenen verkehrslosen Gegenden, sowie an dem stei
genden Transport der Eisenbahnen an Schaf- und
Ziegenprodukten vom Innern nach der Küste. Die
Tendenz zur Milch- und Fleischverwertung tritt noch
klarer an der Tatsache hervor, daß die in der Gegend

von Ismidt und Panderma angesiedelten Mohadjirs
alljährlich Hammel zu Hunderttausenden aus Ost
rumelien im Frühling einführen, sie zur Milch- und
Fleischgewinnung aufziehen, um sie dann zu Schlacht
zwecken nach Konstantinopel und anderwärts auszu
führen. Diese, einstweilen die höchste Form der
Viehwirtschaft darstellende Art der Viehzucht, die
nebenbei bemerkt für die Mohadjirs ein einträgliches
Geschäft ist, ist immer noch keine rationelle Vieh
zucht nach der technisch-ökonomischen Seite, ihr
Fortschritt besteht vielmehr lediglich in dem Bestreben
nach möglichst einträglicher Verwertung und nach
Ausnutzung der vorzüglichen freien Naturweiden der
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Umgegend. Sie stellt eine Form dar, die wir bei
unserer obigen Rentabilitätsrechnung als Voraus
setzung angenommen haben. Sie ist aber auch ein
auffallendes Merkmal für den regsamen Geist der ein
gewanderten Bevölkerung, welcher nach Fortschritt
ringt, und beweist, daß man ihr nur mit größerer
Erfahrung und besserem technischen Können an die
Hand zu gehen braucht, um eine wirklich intensive
Kultur und mithin rationelle Viehzucht ins Leben
zu rufen.

Bei der Schafhaltung lassen sich im Gegensatz zur
Mohärproduktion Reinerträge aus der ausschließ
lichen Verwertung der Wolle nicht erzielen – trotz
freier Weide und niedrigen Unkosten. Nimmt man
diese wie bei dem früheren Beispiel auf 19 Piaster
pro Tier und Jahr und den Preis der Wolle pro Oka
auf durchschnittlich 9 Piaster an, so ist das Miß
verhältnis auf den ersten Blick einleuchtend. Ohne
Verwertung der anderen Produkte ließe sich niemals
eine marktwirtschaftliche Produktion durchführen.

Diese Tatsache erklärt vielleicht zum nicht geringen
Teil das Verharren der Schaf- und Ziegenhaltung in
der Naturalwirtschaft.

Die durchschnittliche Rentabilitätsrechnung der
Schaf- und Ziegenhaltung unter Ausnutzung aller
Verwertungsmöglichkeiten, stellt sich an folgendem
Beispiel dar:
Zunächst sei festgestellt, daß der Wollertrag bei
Schafen durchschnittlich I Oka beträgt, und zwar bei
einmaliger Schur. Bei zweimaliger Schur wird jedes
mal */

2

Oka erzielt, so daß auch hier der jährliche
Gesamtertrag I Oka beträgt. Die zweimalige Schur
wird aber vorgezogen, weil die Sommerschur fast
doppelt so wertvoll ist als die Winterschur und die
einmalige Schur. Beträgt der Preis der letzteren

5 Piaster, so erzielt man für den Jahresertrag der
zweimaligen Schur 9–Io Piaster. Der Preis ist aber

je nach Qualität und Erzeugungsort sehr verschieden
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und erleidet naturgemäß große Schwankungen. Den
Milchertrag kann man pro Schaf auf I3o 1 jährlich
mit einer Mindesteinnahme von 4o Piaster jährlich
schätzen. Der Preis eines Muttertieres beträgt un
gefähr 40–5o Piaster, eines Bockes 70–8o Piaster,
so daß man auf I Paar junge Schafe durchschnittlich
Ioo Piaster rechnen kann. Die Nutzungsperiode be
trägt durchschnittlich 9 Jahre.
Es würde sich also ergeben:

Wolle pro Paar in 9 Jahren . . . . . I62 Piaster
Erträge aus Milchprodukten pro Paar in
9 Jahren . . . . . . . . . . . 720 Piaster

Erträge aus dem Verkauf . . . . . . 2oo Piaster
Rohertrag in 9 Jahren Io82 Piaster

Abzüglich Unkosten für 9 Jahre und Paar 342 Piaster
Rohertrag in 9 Jahren 74o Piaster

Abzüglich 2o % Winterverluste . . . . I48 Piaster
Reinertrag in 9 Jahren 592 Piaster

Abzüglich Anlagekapital . . . . . . . Ioo Piaster
Reingewinn 492 Piaster

(= 55 % p. a.)
Wie bei der Mohärziege ist auch hier sowohl vom
Zuwachs an Hammeln, von der Verwertung des
Felles und von der Verarbeitung zu Talg und Fleisch
produkten (von der bisher kaum ein Anfang zu finden
war), die den Gewinn bedeutend erhöhen würden, ab
gesehen. Infolge der angenommenen höheren Milch
erträge ergibt sich hier rechnungsmäßig derselbe Ge
winn wie bei der Mohärziegenzucht. In der Tat geht
dieser bei beiden Zweigen je nach dem Klima und der
Ernährung und je nach der Verwertungsmöglichkeit in
den verschiedenen Gegenden sehr auseinander. In den
eisenbahnlosen Gegenden, die gleichzeitig eine geringe
Besiedlung aufweisen, ist eine marktwirtschaftliche
Organisation derSchafzucht fast überhauptunmöglich,

während die Mohärziegenzucht nur durch die Quali
tät ihres Haares die Bedingungen hierfür besitzt.
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Aus der obigen Rechnung geht klar hervor, daß
die Hauptbedingung für eine marktwirtschaftliche
Organisation der Schaf- und Ziegenzucht eine Ver
wertung der Milch- und Fleischprodukte ist. Die Er
zielung einer Höchstleistung durch einseitige Hervor
kehrung der Wollproduktion würde großen Schwierig
keiten begegnen: I. weil die hier vertretene Rasse der
Fett- und Halbfettschwanzschafe eine minderwertige
Wolle liefert und ihre Verdrängung durch das Merino
schaf Jahre erfordern und großen Hindernissen begeg
nenwürde, 2. weil die Erzielung einer Rentabilität durch
die Vervielfachung der Unkosten sehr erschwert würde,

3. fragt es sich, ob eine andere als die Rasse der Fett
Schwanzschafe bei dem hiesigen Klima und den voll
Ständig abgemagerten Gebirgs- und Hochlandweiden
hier ebenfalls aufkommen kann und 4. kommt in
Betracht der gegenwärtige primitive Stand der ganzen
Wirtschaft, bei dem eine sprunghafte Entwicklung zur
modernen Wollproduktion Schädigungen in der Volks
ernährung, Schädigung des Besitzstandes durch Aus
dehnung des Großgrundbesitzes, Auslieferung der
großen und kleinen Viehzüchter an Händler und
Wucherer usw. zur Folge haben kann. Auch wäre
eine völlige soziale Umschichtung und Umänderung

der jetzigen Denk- und Gefühlsweise des Natural
wirtschaftlers für seine Umbildung zum modernen
Wirtschaftsmenschen die Voraussetzung.
Dagegen wird man nach den vorhergehenden und
den folgenden Ausführungen wohl eine Differenzierung
befürworten können, die von Fall zu Fall je nach den
gegebenen Voraussetzungen in den einzelnen Gegenden

d
ie Höchstleistung oder kombinierte Leistungen der

Schafzucht wie der Viehzucht überhaupt, vorteilhafter
erscheinen läßt.

") Die Rinderzucht und ihre Leistungen.
Den, trotz der großen Fortschritte der letzten
*hre immer noch traurigen Transportverhältnissen
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hatte man es zum Teil zu verdanken, daß trotz der
großen Schaf- und Ziegenhaltung ein großer Teil
des Fleischbedarfes großer Städte, wie Konstantinopel,

von Rußland und dem Balkan gedeckt werden mußte,

während im Innern für die eigenen Produkte keine
Verwertungsmöglichkeit vorhanden war. Den ebenso
anormalen wie traurigen wirtschaftlichen Zuständen,

welche bislang vorgeherrscht haben, ist es gleichfalls
zuzuschreiben, daß die Rinderzucht keine größere

Rolle spielen konnte als bisher. Die Qualität des
Rindes ist, wie schon bemerkt, eine außerordentlich
schlechte, und dies ist um so bedauerlicher als seine
geringe Leistungsfähigkeit von einschneidendem Ein
fluß auf den Landwirtschaftsbetrieb gewesen ist. Die
einzige Eigenschaft, die das anatolische Rind aus
zeichnet, ist seine Genügsafhkeit; eine Eigenschaft,

welche ein Merkmal der Naturalwirtschaft und speziell

der Lebenssphäre des anatolischen Bauern ist. Dieser
verlangt infolge seiner Bequemlichkeit von sich und
seinen Haustieren Genügsamkeit und Enthaltsamkeit.
Als Naturwirtschaftler kennt er beim Rind nichts als
die Arbeitsnutzung, abgesehen vom eigenen geringen

Konsum und überläßt seine Wartung Pflege und
Züchtung dem Walten der Naturelemente. Den Dung
benutzt er notgedrungen als Brennstoff. Das öko
nomische Prinzip eines solchen Bauern ist somit
klar: Er sucht in der Rinderhaltung mit möglichst
wenig Futter und Sorge um Züchtung davonzu
kommen. Die Leistungen der Kuh resp. des Ochsen
sind dementsprechend. Kaum 4 Fuß groß, mager,
schwachknochig, sind sie durch fortwährende In
zucht vollkommen degeneriert. Nur der in verhältnis
mäßig verschwindender Anzahl vorkommende Büffel
besitzt eine höhere Leistungsfähigkeit, die jedoch an
europäische Verhältnisse nicht heranreicht. Das Ge
wicht eines Büffels beträgt 33o kg und dasjenige des
Ochsen nur I5O–I75 kg. Seine Lebensdauer ist um
mehr als das Doppelte länger als die des Ochsen.
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Während der letztere nur Io Jahre arbeitsfähig bleibt,
vermag der Büffel 25–3o Jahre zur Arbeit angehalten
zu werden. Allerdings erfordert er mit seinem dop
pelten Gewicht und seiner doppelten Leistungsfähig
keit eine doppelte Nahrungsmenge als der Ochse
und stellt sich daher da, wo keine genügend freien
Weiden zur Verfügung stehen, entsprechend kost
spieliger. Sonderbarerweise wird er trotz seiner dop
pelten Leistungsfähigkeit nicht auch doppelt bezahlt.
Sollte er vielleicht dem primitiv wirtschaftenden
Bauern zu teuer sein, wie ihm das Pferd zu teuer zu
stehen kommt? Während ein Paar Ochsen durch
schnittlich mit 16 Ltq. bezahlt werden, kosten ein
paar Büffel 20–25 Ltq. Die höhere Arbeitsleistung
des Büffels besteht nun nicht nur darin, daß er mehr
als doppelt so lang arbeitsfähig bleibt, sondern auch,
daß er einen Acker viel intensiver zu bearbeiten
imstande ist, was zur Folge hat, daß der Acker einen
doppelt so hohen Ertrag erzielt. Analog liegen die Ver
hältnisse bei der ebenso stark in der Minderzahl be
findlichen Büffelkuh. Ihre Laktationsperiode dauert
8 Monate, diejenige der Rinderkuh aber nur 3 Monate.
Während derselben liefert die Büffelkuh im Anfang
5–7, später noch 2/2–3 Oka fettreiche Milch, da
gegen die Rinderkuh je nach der Fütterung nur
I–3 Oka fettarme Milch. Zur Herstellung einer Oka
Butter sind 7–12 Oka Büffelkuhmilch, dagegen 25 bis
28 Oka Kuhmilch erforderlich. Demnach vermag die
Büffelkuh 6o–7o Oka weiße, sehr schmackhafte
Butter zu liefern, die Rinderkuh dagegen nur 8 bis
Io Oka jährlich.
Worin liegt nun diese Minderwertigkeit des Rindes
begründet?
Das oben erwähnte Streben nach einem Minimum
von Unkosten und Maximum an Bequemlichkeit auf
Kosten der Nutzleistung hatte zur Folge; I. ein
Minimum an Nahrung, 2. eine Inzucht, die den Zu
kauf von Edelzuchttieren erspart.
Balkan-Revue. III, 9. ZZ
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ad I. Das einzige Futter, welches das Rind erhält,
ist vielerorts nur Getreidestroh (beim Büffel auch
Maisstroh). Dazu kommt, daß bei der Unmöglich
keit des Bauern zu wandern (Nomadisieren), und in
dem öfteren Mangel an nahen freien Weiden (besonders
im Tieflande) der Ersatz der dürftigen Nahrung durch
Weidegang unmöglich ist. An die Bestellung von
natürlichen Wiesen, die sich oft selbsttätig an Wasser
läufen bilden, denkt der Bauer ebensowenig wie an
die Anlegung künstlicher Wiesen auf seiner Besitzung.

Das Tier ist daher auf jenes, oft knappe Stroh und
auf die Stoppelfelder allein angewiesen. Echte Futter
kräuter, wie roten Klee, Luzerne usw. oder gar
Kartoffel und Rüben, Mohn und Ölkuchen usw. be
kommt es ganz selten und nur stellenweise zu kosten.
Die Erhöhung des Minimums an Futter ist nicht
nur wegen der damit verbundenen höheren abso
1uten Unkosten nicht erwünscht, sondern auch wegen
der überflüssigen Mühe, welche der Anbau von Futter
pflanzen für den Bauer bringt. Der Bauer begnügt
sich nach altväterlicher Weise mit dem kleinen Nutzen
welchen die Tiere bei dem bloßen Minimalfutter her
geben, weil sie weniger absolute Kosten und scheinbar
weniger „vergebliche“ Mühe verursachen.
ad 2. Aus demselben Grunde ist der Mangel eines
Interesses für die Erhaltung einer guten Rasse zu
erklären. Aber auch darüber hinaus liegt eine solche
nicht in dem Vorstellungsvermögen und in dem Ver
ständnis des Bauern, dem endlich auch in Fällen, wo
die Privatinitiative sich regte, eine Stütze durch
staatliche oder genossenschaftliche Förderung versagt

blieb. So hat es niemals Einrichtungen zur Ver
besserung der Zucht wie Körordnungen, Gemeinde
stierhaltungen, Zuchttierstationen sowie Zuchtge
nossenschaften gegeben.

In einigen Gegenden Kleinasiens, so insbesondere
in den westlichen Orten, zeigt sich in den letzten
Jahren mit der Verbesserung des landwirtschaftlichen
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Betriebes eine Tendenz zur besseren Rindviehhaltung,
was rein äußerlich dadurch zum Ausdruck kommt,
daß hier das Mißverhältnis zwischen Groß- und Klein
viehbeständen nicht so kraß ist wie anderwärts und

daß hier infolgedessen dank der besseren Transport
verhältnisse Milchprodukte in wachsenden Mengen
nach Smyrna und nach der Hauptstadt kommen.
Die Prüfung der Frage, wie die Rinderzucht ge
hoben und umgestaltet werden könnte, hat von zwei
Ausgangspunkten auszugehen, a) von der besseren
Nutzbarmachung der Rinderzucht und ihrer Produkte
für den landwirtschaftlichen Betrieb, b) von der
Schaffung jederzeitiger und ertragversprechender
Verwertungsmöglichkeit. Ihre Verwirklichung würde
bedeuten den Übergang von der naturalwirtschaft
lichen zur marktwirtschaftlichen Organisation des
landwirtschaftlichen Betriebes, von der Eigenproduk
tion zur Marktproduktion.

a) Wie lose die Bande zwischen Landwirtschaft und
Viehzucht in Kleinasien sind, geht aus dem Vorher
gesagten genugsam hervor. Wohl leben die Vieh
herdenbesitzer und Bauern von Milch, Butter- und
käseartigen Milcherzeugnissen sowie anderen Vieh
produkten. Gelegentlich gelangen sie auch dazu,

über den eigenen Bedarf zu produzieren. Jedoch
sind die Beispiele verhältnismäßig selten, daß, um
nur eine Tatsache aus der europäischen Viehzucht
herauszugreifen, etwa durch Hebung der Milchwirt
schaft weitgehende landwirtschaftliche Fortschritte
gemacht wurden. Ebensowenig hat die Feinschäferei,

wie sie die Mohärziege darstellt, etwa zu einer Vor
bereitung höherer Wirtschaftssysteme geführt.

Ich habe von der Unfähigkeit des Ochsen gesprochen,
einen tiefer ackernden Pflug als den elenden Szaban,
welcher den Boden nur aufritzt, ziehen zu können.
Dies ist ein wesentliches Hindernis für die Inten
sivierung des landwirtschaftlichen Betriebes. Ein
weiteres Hindernis liegt in der Art, wie der Dung

33*
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verwendet wird, wenn er überhaupt außer als Brenn
material Verwendung findet. Er wird im Freien
so lange liegen gelassen, bis der Regen alle Nährstoffe,

welche ihn als Dünger so wertvoll machen, ausge
waschen hat. Er fällt dann zu Staub auseinander und
ist nicht mehr Dünger, sondern Kompost. Als solcher
wird er nach Jahren in großen Mengen auf das Feld
gebracht, nur damit der Bauer den Mist los wird,
der ihm schon lange vor dem Fenster in der Nase
gelegen hat. Die Fortschritte des anatolischen Westens
zeigen sich auch hier dadurch, daß eine stärkere Zug
kraft als der einheimische Ochse vor den Pflug ge
spannt wird, und daß öfter, wenn auch noch nicht
rationell, gedüngt wird. Der Dünger erlangt hier zum
erstenmal einen (oft recht hohen) Preis, während
sonst die Bauern froh sind, wenn er ihnen abgenommen
wird.

Die bessere Nutzbarmachung der Rinderzucht für
die Zwecke der Landwirtschaft hat nun ihre Be
deutung darin, daß damit der innere Beweggrund zu
ihrer Hebung gewonnen wird. Daraus ergibt sich
die logische Folgerung, daß die Hebung der Rinder
zucht zeitlich nicht mit der Modernisierung der Land
wirtschaft auseinander fallen kann und darf. Die
Tatsache aber, daß für die Hebung der Landwirt
schaft, die der Rinderzucht Voraussetzung ist, weist
auf ihre immanent zukünftige Bedeutung hin.
b) Die Schaffung jederzeitiger Verwertungsmöglich
keit hat auszugehen von der Gegenüberstellung
zwischen Weltmarkt und inneren (Inlands-)Markt.
Die Voraussetzung einer Verwertungsmöglichkeit ist
bekanntlich eine jederzeitige billige Transport
gelegenheit durch Eisenbahn oder Dampfer, und
eine hohe Transportfähigkeit durch eine hohe
Verarbeitungstechnik (Verarbeitung zu Dörrfleisch,
Fleischextrakt, Fleischkonserven, Butter und alle
käseartigen Milchprodukte). Die Entwicklung der
Rinderzucht ist jedoch für unabsehbare Zeit noch
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nicht soweit, daß ihre Produkte – von Butter und
Käse abgesehen – für eine Ausfuhr in Betracht
kämen. Umso wichtiger ist die Organisation des In
landsmarktes. Auch hier ist die Transportentwicklung

und die Verarbeitungstechnik für den örtlichen und
zeitlichen Ausgleich der Produktion von ausschlag
gebender Bedeutung. Der Mangel an ersterer war
für das Reich um so empfindlicher, als bis vor Kriegs
ausbruch ein Schutzzoll fehlte, der diese Schwäche
der inländischen Produktion vor der Ausnutzung

durch das Ausland, dem eine höhere Verarbeitungs
technik und ein höher entwickelter Transport wie
die Seeschiffahrt zur Verfügung standen, zu schützen
imstande gewesen wäre. Ein solcher Schutzzoll be
steht nun in dem, Mitte September 1916 in Kraft
getretenen neuen Zolltarif. Damit ist zwar die Be
schlagnahme des Inlandsmarktes für die nationale
Produktion erreicht, jedoch keineswegs seine Organi
sation. Diese hätte dahin zu wirken, daß solch
starke Kontraste, wie Überfluß in der einen Gegend

und Mangel bis zur Not in der anderen Gegend des
türkischen Reiches verschwinden.

Die schlechte Verwertungsmöglichkeit infolge der
beklagenswerten Transportverhältnisse bestand nun
entweder in der Unmöglichkeit des Absatzes, weil
der Transport zu teuer oder zu langsam war, oder
in den niedrigen Preisen auf den lokalen Märkten
als Folge der hohen Transportkosten. Da nun dem
keine höhere Verarbeitungstechnik gegenüberstand,

so sind die Wirkungen ersichtlich, die ein solcher
Zustand auf den Stand der Produktion und auf das
Wirtschaftssystem haben mußte.

c) Die Reit- und Lasttiere.
Den Höhepunkt seiner Bedeutung hat das Reit
und Lasttier bereits überschritten, da an seine Stelle,
als Verkünder einer neuen Zeit immer mehr die Eisen
bahn tritt. Doch muß man auch ihm an dieser Stelle
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einen wichtigen Platz einräumen, da es noch für
lange Zeit eine bedeutende Rolle als Transportmittel
spielen wird und überhaupt niemals aufhören kann,
der Wirtschaftsentwicklung zu dienen.
Aber auch an diesen Reit- und Lasttieren wird der
Umwandlungsprozeß der neuen Zeit nicht vorüber
gehen. Im bisherigen Stadium extensiver Wirtschaft,
dünner Bevölkerung und unermeßlicher brach und
öde liegender Flächen mußte das Tier Reit- und
Sau mtier (Lasttier) sein, leicht, ausdauernd und
genügsam. Auf die Überwindung großer Strecken
kam es hauptsächlich an. Mit fortschreitenden In
tensität der Wirtschaft wird es aber andere Leistun
gen zu vollbringen haben; es wird allmählich Zug
und Arbeitstier sowie maschinenmäßig arbeiten
des Ackervieh sein müssen, in dem Sinne, daß es
nicht auf Überwindung großer Strecken, sondern
auf große Kraftäußerung ankommen wird. Aller
dings muß bei dem besonderen Charakter Kleinasiens
als Mittelmeer- und Trockengebiet berücksichtigt
werden, daß hier das Saumtier an Bedeutung in je
dem Wirtschaftssystem nicht verlieren kann, mit
anderen Worten der Acker- und Arbeitsgaul kann
hier das Kamel nicht verdrängen, sondern wird
nur neben ihm für seine besonderen Zwecke heran
gezogen werden.
Die im Folgenden behandelten Tiere haben fast aus
schließliche Bedeutung für den Handelsverkehr, nur
der Esel kommt hier und da im Haushalte des Bauern
vor, dem er die wenigen Ackergeräte zu den oft vom
Dorf weit entfernten Feldern trägt oder die Ernte
heimbringen hilft. Der fleißigste Gehilfe des Bauern
ist aber, wie schon erwähnt, der Ochse und Büffel, die
er nicht nur als Ackertiere, sondern auch als Trans
port- (Zug-) Tiere seiner Produkte nach dem Markt
platz benutzt. In einzelnen Gegenden ist der Ochsen
karren auf den fahrbaren Straßen das fast typische
Transportmittel, vor dem alle anderen zurücktreten.
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Merkwürdigerweise sind die Ochsen nicht nur Zug-,
sondern auch Lasttiere, so beispielsweise in der Um
gegend von Marasch (Cuinet II, S. I44). Die Waren
auf dem Rücken trabt so eine ganze Herde unter Füh
rung eines Esels die Landstraße langsam dahin.
Nicht unerwähnt darf die Tatsache bleiben, daß
durch die fortwährenden Kriege in den letzten Jahren
ein empfindlicher Mangel an Last- und Reittieren aller
Art, sowohl an Pferden und Maultieren als auch an
Kamelen eingetreten ist. Das ist um so bedauerlicher,

als der gesamte Handelsverkehr eine furchtbare Stö
rung dadurch erleidet. Der rege Handelsverkehr
Alexandrettes mußte wegen dieses Mangels im letzten
Jahrfünft um die Hälfte zurückgehen. Die Bedeutung
der Lasttiere tritt durch diese Erscheinung klar zu
tage. Wenn heute eine Epidemie etwa alle Kamele
oder Maultiere dahinraffte – das Land würde zweifel
los vor der größten wirtschaftlichen Krisis stehen.
Der größte Vermittler des Handelsverkehrs für die
von modernen Verkehrsmitteln noch unerschlossenen
Gegenden ist das Kame1. Erst von den Türken im
Mittelalter eingeführt, ist es gewissermaßen noch das
Wahrzeichen des heutigen Kulturzustandes. Obwohl
es nicht mehr als 20–25 km täglich zurückzulegen
vermag, ist es zurzeit hartnäckig mit der Eisenbahn
in Wettbewerb getreten, hat es aber schließlich vor
gezogen, sich in ihren Dienst zu stellen. So sieht man
die Kamele zur Erntezeit in langen Karawanen Ge
treide und Früchte von entlegenen Gegenden auf den
Zufuhrpfaden zur Eisenbahnstation bringen.

So genügsam und ausdauernd das Kamel ist, ist es
dennoch in seinen Unterhaltungskosten und im An
Schaffungspreis nicht billig zu nennen. Seinem großen
Körpergewicht entsprechend, beansprucht es gute Er
nährung und Pflege. Erst mit dem fünften Jahre ar
beitsfähig, bekommt es je nach seiner Größe bis
IO Oka Gerste täglich, im Winter wird ihm außer
Häcksel und Heu bis zu 8 Oka Gerste verabreicht.
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Nur wo Weiden vorhanden sind und das Tier keine
Lasten zu tragen braucht, wird es natürlich dorthin
getrieben, wo es, wie der Esel, mit Vorliebe Disteln
frißt. Schonung und Pflege sind besonders im Win
ter und bei Fußentzündung, der das Tier leicht aus
gesetzt ist, notwendig. Deswegen hüten sich die
Kamelbesitzer, es mit mehr als vier Doppelzentner

zu belasten, obwohl das starkknochige Tier mehr er–
tragen könnte. Der Wert desselben beträgt gegen
3oo bis 6oo Mark.
Neben dem Dromedar ist das sog. Tulü hauptsäch–
lich vertreten, ein Bastard zwischen Dromedar und
Trampeltier!), welches hauptsächlich von Armeniern,
Turkmenen und Yurüken gezüchtet wird und im
Winter bei Schnee und Schlamm das Dromedar als
Lasttier übertrifft.
Gegenüber seiner Arbeitsleistung tritt der Nutzen
aus Fleisch, Wolle, Milch zurück. Kamelwolle bildet
mancherorts, wie beispielsweise weiße im Wilajet
Aleppo, den Rohstoff eines wichtigen Gewebes. Das
süßlich schmeckende Fleisch wird gesalzen und ge
trocknet nur von den Einheimischen gegessen.

Als Lasttier ebenso wichtig wie als Reittier ist das
kleine, sehr leistungsfähige anatolische Pferd, wel
ches das Muster der türkischen Züchtungskunst dar
stellt. Schon im Altertum soll in Kleinasien, beson
ders in Kappadokien die Pferdezucht berühmt ge
wesen sein. Durch Mischung hat es im Mittelalter
Araber- und Perserblut erhalten, und somit ist die
Rasse im Gegensatz zum Hornvieh nicht schlechter,

sondern besser geworden. Kleinasien mit seinen un
endlich menschenverlassenen Flächen, seinem billi
gen Boden, reichen Weiden ist von Natur ein Zucht
herd warmblütiger Rassenpferde, und dennoch sehen
wir einen empfindlichen Mangel an Pferden nicht nur
für den Handelsverkehr, sondern sogar in der türki
Schen Kavallerie, ein Mangel, der sich in den letzten
*) Vgl. R. Fitzner, Anatolien. Berlin 19o2.
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großen Kriegen vielfach gerächt hat. Aber gerade
die letzteren und die seit Jahrzehnten immer mehr
zurücktretende Zucht haben die Kalamität erhöht,
so daß für Jahre hinaus der Handelsverkehr schweren
Schaden erleiden wird. Dies ist um so bedauerlicher,

als auch an den ebenso wichtigen Maultieren und
Eseln ebensolcher Mangel herrscht. Die sich am
meisten mit Pferdezucht beschäftigenden Tschiftliks
(Großgüter) werden voll zu tun haben, um den unge
heuren Bedarf an Militärpferden zu befriedigen. Der
Handelsverkehr seinerseits erhält die besten anatoli
schen Pferde aus den Gegenden von Konia, Siwas,
Yosgad, Eskischehir Hamana, Angora und Tschükur
Owa.

Das anatolische Pferd hat alle Haupttugenden,

wenn auch nicht die schönen Körperformen des ur
sprünglich türkischen, des persischen und arabischen
Pferdes, und zwar vom ersteren die Ausdauer und Ge
nügsamkeit, vom zweiten das Temperament und vom
dritten die Gelehrigkeit. Von der letzteren weiß jeder

Reisende ein schönes Lied zu singen. Die Intelligenz

und die Vorsicht, womit es die unwegsamsten Gegen
den durchzieht, die oft zerbrechlichen Brücken vor
sichtig mit dem Fuß betastet, ob sie fest genug seien,
ist erstaunlich.
Während die Zucht gut ist, bleibt an der Fütterung
noch vieles zu wünschen übrig, an Pflege noch mehr,

deren Mangel bei einem Auftreten einer Epidemie

(besonders das sog. „Kuldan“) erschreckend viele
Tiere dahinrafft. Die Genügsamkeit, Ausdauer und
Duldsamkeit der Tiere wird zumeist furchtbar miß
braucht. Bei langen, anstrengenden Tagesmärschen,
mit einer Belastung von mehr als 2oo kg, erhalten sie
kein anderes Futter als das, was sie während einer
Nachtpause am Wegesrande selbst finden! Die vielen
Wunden und Narben, mit denen die meisten Tiere
bedeckt sind, zeugen von einer furchtbaren Mißhand
lung. Unter solchen Umständen werden sie ebenso
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wie die Maultiere schnell verbraucht, besonders in
Gegenden, wo sie für den Lastentransport fast aus
schließlich in Betracht kommen.
Gerste, Häcksel und Heu, wovon ihm bei ange
messener Fütterung I Kilo verabreicht wird, ist die
gewöhnliche Nahrung eines Pferdes. Als Lasttier
kostet es 4–6 Ltq., als Reittier schon 6–I5 Ltq.
Neben dem anatolischen ist das arabische und kur
dische Pferd erwähnenswert. Das erstere kommt vom
Wilajet Aleppo, das letztere von Bajazid, Diarbekr,
Urfa, Charput, Erzerum, Bitlis und Musch.
Nicht geringer ist die Bedeutung des Maultiers und
des Esels für den Handelsverkehr. Die Fähigkeit des
ersteren, Gebirgsgegenden zu erklettern, wo andere
Tiere unfehlbar zugrunde gegangen wären, wird sel
ten übertroffen. An Genügsamkeit und Ausdauer
steht es dem Pferde und Esel keineswegs nach. Das
Maultier sowie das Kamel sind gewissermaßen ein
1kleiner Ersatz für die Schäden des Verfalls der von
den Persern, Römern und Byzantinern für den Wagen
verkehr angelegten Kunststraßen, an deren Stelle sie
getreten sind.
Die rechte Bedeutung des Maultiers veranschau
licht uns die große Zahl dieser Tiere auf der alten
Transithandelsstraße Trapezunt-Erzerum-Täbris, wo
selbst sie gleich dem Kamel zu Karawanen vereinigt
werden und Lasten von 3 Zentnern tragen müssen.
Größer als die Zahl der überlebenden ist so manches

Jahr die Menge der Tiere, welche bei den Mühsalen
und Anstrengungen zugrunde gehen. Die Nachzucht,

die ihren Hauptsitz in Paphlagonien hat, vermag
kaum diese Verluste zu ersetzen.

Der Esel ist, wie die Ziege, so recht das Tier des
kleinen Mannes, dem er als „Mädchen für alles“ die
nen muß, soweit seine Kraft und „Intelligenz“ reicht:
als Führer der Herden und Kamelkarawanen, als
Lasttier häufig überbürdet, selten gut genährt, aber
immer zufrieden und geduldig, auf dem Rücken den
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Bauern, seine Habe oder sein Ackergerät tragend,
zottelt er langsam seines Weges. Er bietet noch den
Vorteil für seinen meist armen Herrn, daß dieser für
ihn nur 3 Piaster jährliche Steuer zu entrichten braucht,
während für ein Kamel, ein Pferd oder Maultier Io Pi.
Steuer pro Kopf zu bezahlen sind.

d) Andere Nutztiere.
Ohne auf die Seidenzucht, die wegen ihrer beson
deren Bedeutung eine Behandlung für sich bean
sprucht, näher einzugehen, sei die Reihe der einzelnen
Zweige der Viehzucht mit der Gefügel- und Bienen
zucht geschlossen.

Die Bedeutung Anatoliens für die Geflügelzucht ist
noch nicht so recht erkannt worden, obwohl sie von
keinem zuständigeren Manne als dem trefflichen, lang
jährigen Landwirtschaftsinspektor im türkischen Mi
nisterium Richard Herrmann gehörig gewürdigt wor
den ist. Deutschland allein bezieht jährlich an Eiern
aus Anatolien gegen II–I2 ooo Doppelzentner im
Werte von I80–2ooooo Mark. Betrachtet man nun
Anatolien als ein vor einer neuen Aufschwungsperiode
stehendes Land, in welchem auch die seit alters her
weitverbreitete Geflügelzucht eine neue Bedeutung
annehmen muß, und zieht man ferner die große Eier
kalamität in Deutschland und die Tatsache in Be
tracht, daß von den hier eingeführten 190 Millionen
Mark Eiern 47,67 % (1913) aus den feindlichen Län
dern stammten, so wird man die stärkere Betonung
der Geflügelzucht in Anatolien gewiß berechtigt fin
den. Für Anatolien selbst verspricht die Geflügel
zucht zu einer ganz bedeutenden Einnahmequelle zu
werden, nicht nur deshalb, weil sie bereits zu allge
meiner Verbreitung gelangt ist, sondern weil sie auch
bereits so viel produziert, daß eine Organisation
zur besseren Verwertung der Eier und des Geflü
gels allein es zu niemals geahnten Ausfuhrziffern brin
gen kann. Indirekt vermag diese Ausfuhrziffer zu
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steigen durch die Gewöhnung des Konsums an an
deres als das neben dem Schaffleisch ausschließlich
gegessene Geflügelfleisch, wenn es gelingt, die übrigen
Zweige der Viehzucht auf einen entsprechenden
Stand zu heben. Als drittes kommt noch die leicht
um ein Vielfaches ausführbare Steigerung der Ge
flügelzucht hinzu.
Überall dort, wo die Bodenkultur vorgeschritten ist,
ist auch die Geflügelzucht allgemein. Diese äußert
sich in dem mancherorts bis zum Überdruß genossenen
Hühnerfleisch, in der erstaunlichen Billigkeit (im
Innern oft / –2 Piaster = 9–36Pfennig das Huhn,
bis 2o Eier auf einen Piaster, 2–5 Piaster für eine
Pute usw.)!) und der oft völligen Unmöglichkeit des
Absatzes. Die letztere ist aber bereits eine Folge

der schlechten Absatzorganisation, der schlechten
Transportgelegenheit usw. Wenn trotz derselben die
Produktion, die demnach vielerorts Eigenproduktion
ist, so reichliche Erträge liefert, so ist das nicht nur
dem reichen Geflügelkonsum, sondern auch dem Klima
der überall reichlichen Futtergelegenheit für diese
Tiere und nicht zuletzt der für türkische Verhält
nisse so wohltuenden Abgabenfreiheit zuzuschreiben.
Alle in Europa bekannten Geflügelarten sind in
Anatolien vertreten. Außer dem deutschen Haus
huhn noch Paduaner, Italiener, Brabanter, Kämpfer,
Cochinchina, weiße und bunte Bantams und anderes
Geflügel, wie Truthahn, Enten, Gänse, Pfau, Tauben
usw. – also ein selten gesehener Artenreichtum.
Auf den Bauernhöfen ist das Huhn natürlich am
zahlreichsten vertreten. Dortselbst brüten und wach
sen sie, dank der die Aufzucht der jungen Brut sehr
begünstigenden Trockenheit, sehr schnell und ver
stehen es beim übrigens zahlreichen Körnerverlust
eines solchen Bauern auf dem Harman (Dreschplatz)

usw. sehr gut, ihre Nahrung selbst zu finden.
Die Hebung der Geflügelzucht hat nicht von der
*) Vgl. Kannenberg a. a. O.
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Einwirkung auf den Bauernbetrieb auszugehen; dessen
Umwandlung auf moderner Basis liegt auf einem ganz
anderen, weit einschneidenderen Gebiet. Der Hebel
ist hier eine bessere Absatzorganisation und bessere
Transportgelegenheit im Innern, die um so erfolg
reicher wirken würden, als die Erträge dieser Produk
tion bereits außerordentlich hohe sind. So beträgt die
jährliche Produktion des die meisten Eier ausführen
den Mutessariflik Ismid mehr als 5o Millionen Eier
und mehr als 35o ooo Hühner. Dieser, mit Absatz
und Transportgelegenheit am günstigsten versehene
Landstrich ist ein Musterbeispiel dafür, zu welchen
Ausfuhrziffern unter den genannten Voraussetzungen

es die Geflügelproduktion bringen kann. Liefert doch
dieser Regierungsbezirk den größten Teil der oben
genannten Eierausfuhr nach Deutschland und ver
sieht zudem die Hauptstadt mit Eiern und Geflügel.

Wie schlecht die Absatzorganisation jetzt ist, da
für nur ein Beispiel: Die Bäuerinnen sitzen oft tage
lang auf dem nächstgelegenen Markte, um nur ein
paar Eier oder Hühnchen verkaufen zu können. Die
Hühner, die in größeren Mengen nach größeren Land
städten gebracht werden, werden rechts und links des
Pferdesattels zu Dutzenden an den Füßen aufgehängt

oder auf eine lange Stange mit dem Kopfe nach unten
aufgereiht, wobei sie die größten Qualen erleiden,
ganz abgesehen davon, daß viele durch derartige
tagelange Reisen zugrunde gehen.
Wie leicht eine bessere Transporteinrichtung wie
die Eisenbahn hier Wandel zu schaffen vermag, zeigt

der steigende Eiertransport der Anatolischen Eisen
bahn, der sich wie folgt darstellt (in Kilogramm):

I894: 744 767 I9Io: 7 Iooooo I912: Io 800 000
I895: 856 o72 I9II: 8 Iooooo I913: 8 900 ooo

I9I4: IO 6oo OOO.

Die häufig auftretenden Schwankungen werden durch
Epidemien verursacht, die bei dem jetzigen Stand
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der Geflügelzucht nichts seltenes sind. So verminderte
das Jahr 1897 den Eiertransport der Anatolischen
Eisenbahn um die Hälfte.
Einfach und mühelos wie die Hühnerzucht ist die
Aufzucht des überall in großen Mengen vorkommen
den Truthahns, dem das trockene Hochlandklima
sehr zusagt. Der Händler, der sie im Inlande sehr
billig erhandelt (2–3 Piaster), verkauft sie schon mit
5–7 Piaster.
Die ebenso billige (5–6 Piaster = o,90–I,08 Mark!)
wie fette Gans wird nicht gern gezüchtet, da sie mit
der Ente als unrein gilt. Ebensowenig wird die von
Moslems und Christen gern geschonte Taube ge
gessen, die in unzähligen Mengen wild herumschwärmt
und in einer Art, aus dem Altertum überkommenen,
religiösen Verehrung von vielen Moscheen Futter
plätze eingeräumt bekommt. Ebenso zahllos sind die
Schwärme der Wildenten.

Die schlechte Absatzorganisation äußert sich natür
lich auch in der fast unmöglichen Verwertung des
Nebenproduktes der Geflügelzucht, der Federn. Da
die Bauern keine Federbetten kennen, sondern ihre
Decken und Kopfkissen mit Watte stopfen, so gehen
bedauerlicherweise fast alle so wertvollen Federn an
die Winde verloren.
Geflügelmästereien, die sich natürlich am leich
testen über die schlechte Absatzorganisation hinweg
zusetzen imstande wären, sind nur in Ausnahme
fällen vorhanden und dann nur in kleinem Maßstabe,

obwohl dieselbe bei entsprechendem Kapitalaufwande

die denkbar günstigsten Vorbedingungen im Lande
finden. Unerklärlich bleibt es, daß sie auch in der
nächsten Nähe Konstantinopels und Smyrnas, sowie
im Mutessariflik Ismid und Bigha, auf dem Archipel
und im Wilajet Aidin, wo der Boden noch so billig,
das Meer so nahe und das Futter so leicht zu beschaf
fen, selten anzutreffen sind. Die billigen Geflügelpreise

allein müßten zu solchen Unternehmungen anreizen.
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An der nötigen Absatzorganisation fehlt es auch
für die Bienenzucht, deren Produkte im Innern oft
nur mit 2/2 Piaster für I Oka Honig ohne Wachs
und 4–I2 Piaster mit Wachs bezahlt werden. Auch
diese besitzt in Anatolien quantitativ wie qualitativ
die besten Entwicklungsbedingungen. Schon heute

is
t

sie keneswegs als unbedeutend zu nennen. Für

d
ie wichtigsten Gegenden gibt Cuinet folgende Ernte

mengen in Kilogramm an:
Wilajet Brussa: Honig 8o2 636, Wachs: 44 77o,
Mut. Ismid: Honig 52o ooo, Wachs 66 ooo, Wil.
Trapezunt: Honig 448 ooo, Wil. Castamuni:
Honig 22oooo, Wachs 37 ooo, Wilajet Siwas: Honig

I9 4oo Oka (= I,284 kg), Wachs 32oo (Oka).
Ihre meiste und ausschließliche Förderung hatte
die Honigproduktion durch ihre Beliebtheit in der
orientalischen Küche, aber ein rationelles Vorgehen

in dieser Hinsicht darf man wie in den anderen
Zweigen nicht erwarten. Vielbegehrt ist der schnee
weiße, aromatische Honig aus Angora, der gleich
demjenigen von Adramit weit über die Grenzen
Kleinasiens den besten Anklang gefunden hat. Außer
diesem gibt es Hunderte von anderen Varietäten, je

nach den Blüten, aus denen die Biene den Honigseim
holt, abgesehen von dem im Ostpontus vorkommenden
giftigen Honig, den schon die Truppen Xenophons auf
ihrem Marsch zur Küste kennen lernten. (Schluß folgt)



Die Balkaninteressen Österreich
Ungarns.

Von Dr. Alexander Redlich (Berlin).

Dº politische Stellung, die Österreich-Ungarn indiesem Kriege auf dem Balkan verteidigt, erhält ihre
Bedeutung für die Donaumonarchie nicht zuletzt
durch ihre Wirtschaftsinteressen. Die Balkanländer

bilden neben Deutschland ein Hauptabsatzgebiet der
Monarchie; während aber Deutschland vorwiegend
Rohprodukte aus Österreich-Ungarn bezieht, ist der
Balkan der wichtigste Abnehmer der österreichischen
Industrieprodukte. Von 2769 Millionen Kronen als
Wert der Ausfuhr im Spezialhandel I913 entfallen
408 Millionen auf die Balkanländer und die Türkei,
also etwa der siebente Teil der gesamten Ausfuhr im
Spezialhandel. Schon die Tatsache, daß wir genötigt
sind, die asiatische Türkei in den Kreis unserer Be
rechnungen zu ziehen, beweist, welche Entwicklungs
fähigkeit der nahe Osten als Absatzgebiet für Öster
reich-Ungarn besitzt. Die asiatische Türkei, die aus
Österreich-Ungarn nur für rund 57 Millionen Kronen
Waren bezieht, ist ein Land, das kulturell und wirt
schaftlich größtenteils noch auf seine Erschließung

wartet. Österreich-Ungarn wird sich dieser Aufgabe
nicht allein unterziehen; aber es kann ein willkom
mener Partner für die deutschen Bestrebungen werden,
die hoffentlich im Einvernehmen aller Beteiligten

nach dem Kriege einsetzen dürften. Die mittel
europäische Idee, zu deren Verwirklichung zweifellos
auch eine enge wirtschaftliche Verbindung der beiden
Kaiserreiche mit den Ländern des nahen Ostens ge
hört, wird, wie man hoffen darf, eine gegenseitige Be
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vorzugung der beteiligten Länder auf wirtschaft
lichem Gebiet in sich schließen. Die Vorteile, die den
beiden beteiligten Industriestaaten daraus erwachsen,

sind für Österreich-Ungarn gerade wegen der kleineren
Verhältnisse seines Exports von höchster Bedeutung.
Die jetzt feindlichen Großmächte waren vor dem
Kriege an der industriellen Einfuhr des nahen Ostens
mit nahezu einer Milliarde Mark beteiligt. Gelänge
es nun den Mittelmächten, einen großen Teil dieses
Marktes zu erobern, und zwar etwa in den gleichen
Verhältnissen, wie sie bisher daran beteiligt waren,

so würde eine solche Steigerung der industriellen
Ausfuhr Österreich-Ungarns um vielleicht eine halbe
Milliarde Kronen für die wirtschaftliche Entwicklung
dieses Reiches sehr viel zu bedeuten haben. Denn

die qualitativ größtenteils recht ansehnliche öster
reichische Industrie krankt an dem verhältnismäßig
kleinen Umfang ihrer Umsätze. Sie ist nicht imstande,
sich, wie alle modernen Industrien, auf Massenbetrieb
einzustellen, ihre Produktionsweise wohlfeiler zu ge
stalten und ihre Profite zugunsten eines erhöhten
Umsatzes herabzudrücken. Das enge Wirtschafts
bündnis mit den Staaten des nahen Ostens kann des
halb selbst im Rahmen der heutigen Wirtschafts
verhältnisse für die Monarchie eine geradezu aus
schlaggebende Bedeutung erlangen, während Deutsch
land stets sein Augenmerk in erster Linie auf einen
viel größeren Weltmarkt zu richten hat.
Solche Erwägungen haben mich veranlaßt, in einer
soeben erschienenen Arbeit!) darauf hinzuweisen, daß
der Balkan, und besonders seine östliche Hälfte, für
Österreich-Ungarn besonders wichtig ist als Brücke
zu dem künftigen Interessengebiet Vorderasien. Ich
habe darauf aufmerksam gemacht, daß österreichisch
ungarische Kaufleute und Techniker in der asiati
schen Türkei längst keine Fremden mehr sind, und

*) Österreich-Ungarn als Großmacht. Berlin, C. A. Schwetschke u.
Sohn, 1917. Vgl. S. 78ff.
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daß die Monarchie es als ihre Pflicht betrachten
müßte, die bisher vereinzelten Bestrebungen ihrer
Bürger nunmehr auch politisch zu stützen. Das enge
Bündnis mit der Türkei und die innige Zusammen
arbeit mit Deutschland wird dieses Ziel sicherlich
fördern. Aber die Geltung sowohl Deutschlands wie
Österreich-Ungarns in Vorderasien ist keineswegs
kampflos zu erwerben, auch wenn sie im vollen Ein
vernehmen und mit weitestgehender Berücksichtigung

der Türkei angestrebt wird. Der Weg zum Persischen
Meerbusen, von dessen wirtschaftlicher Seite hier ja
die Rede ist, bildet vielmehr im gegenwärtigen Krieg
ein wichtiges Kampfobjekt und wird, wenn er uns
beim Friedensschluß zufällt, auch künftighin mit aller
Kraft geschützt werden müssen. Der Landweg allein
bildet dafür keine genügende Sicherheit, und er ge
währt vor allem auch nicht die Garantie für die Auf
rechterhaltung eines dichten und wohlfeilen Handels
verkehrs im Frieden und im Kriege. Dazu bedarf
es vielmehr auch eines gesicherten Seeweges. Man
kann ohne jede Übertreibung sagen, daß die Mittel
mächte in Vorderasien kaum dauernd festen Fuß
fassen können, ja, daß ihr Wert als Bundesgenossen
für die Türkei und die Balkanländer nicht früher
auf seiner vollen Höhe sein wird, als bis sie imstande
sind, im östlichen Becken des Mittelländischen Meeres
der englischen Seemacht die Wage zu halten. Der
größte Teil des österreichisch-ungarischen Seehandels
geht nach den Häfen der Levante. Die Flagge der
Monarchie ist dort sogar eine der am meisten ge
sehenen. Das Bestreben, das österreichisch-ungarische

Hinterland in möglichst breiter Front in südöstlicher
Richtung nach dem Mittelländischen Meer aufzu
schließen, ist keineswegs neu. Schon vor mehr als
20 Jahren hat es in Österreich Leute gegeben, die
auf die Erwerbung von Mazedonien mit Saloniki
hofften. Der Sandschak Novibazar, der von 1878 bis
I908 in österreichischen Händen war, galt als ein
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Vorwerk nach dieser Richtung; und man konnte
nicht verstehen, warum der Minister Aehrenthal
gleichzeitig mit der Annexion von Bosnien diese
wichtige Position endgültig räumte. Es ist nicht
unbekannt, daß Österreich-Ungarn in den letzten
Jahrzehnten in seiner Politik auf dem westlichen
Balkan schrittweise vor Italien zurückgewichen ist.
Italien hat lange Zeit hindurch Österreich-Ungarn
gegenüber eine mehr negierende als positive Politik
getrieben. Es hat das Vordringen Österreich-Ungarns
in Albanien und in Mazedonien aufhalten wollen.

Wirkliche eigene Ansprüche mit wirtschaftlicher
Grundlage hat es in Mazedonien überhaupt nicht,

in Albanien erst allmählich geltend gemacht. Ich
erinnere an die Antwort Crispis auf das Bismarcksche
Angebot, als Gegenwert für die Besetzung Bosniens
durch Österreich doch Albanien zu nehmen. Crispi
erklärte, Italien wüßte nicht, was es mit Albanien
anfangen sollte.
Ich habe in meinem oben zitierten Buch!) ausein
anderzusetzen versucht, daß die ursprüngliche Politik
Italiens auf das westliche Becken des Mittelmeeres
gerichtet war, und daß Italien im Dreibunde zunächst
eine Förderung dieser Politik und einen Schutz gegen
die erfolgreiche französische Nebenbuhlerschaft suchte.
Diese ursprüngliche Politik Italiens hatte eine gute
wirtschaftliche Grundlage; sie galt der Förderung

und Ausdehnung bereits vorhandener Interessen in
den nordafrikanischen Küstengebieten, in erster Linie
in Tunis, später in Tripolis. Diese Politik fand am
Dreibund keine genügend starke Stütze, weil Deutsch
land gar keine, Österreich-Ungarn eine durchaus un
genügende Seemacht im Mittelmeer zur Verfügung
hatte. Andererseits aber bemühte sich Frankreich,

während seiner jahrzehntelangen, in aller Stille gegen
Deutschland gerichteten Arbeit, Italien aus seiner
bisherigen Richtung abzulenken und seine Politik
*) Vgl. das Kapitel „Die Seeinteressen Österreich-Ungarns“, S. 94ff.

34*
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in ein den Mittelmächten ungünstiges Fahrwasser zu
leiten. Seit dem Zustandekommen der französisch
englischen Entente wurden diese Bemühungen von
England wirkungsvoll unterstützt, das ihnen schon
früher sympathisch gegenübergestanden hatte. Mit
dieser Rückendeckung sehen wir Italien planmäßig
auf die Vorherrschaft in der Adria sowie auf eine
starke Stellung im östlichen Mittelmeerbecken hin
arbeiten, beides auf Kosten Österreich-Ungarns.

Daß eine gesicherte Stellung in der Adria für das
Wirtschaftsleben der Monarchie von grundsätzlicher
Bedeutung ist, bedarf keines Beweises. Der praktische

Zweck dieser Stellung ist aber in erster Linie die freie
Ausfahrt ins östliche Mittelmeerbecken, das, wie
schon gesagt, das wichtigste Arbeitsgebiet der öster
reichisch-ungarischen Handelsschiffahrt bildet und zu
den wichtigsten Ausfuhrhäfen der Monarchie führt.
Rein wirtschaftspolitisch ist also die Forderung nach
einer gefestigten Stellung in der Adria für Österreich
Ungarn nicht erschöpfend. Ihr Wert wird illusorisch,
wenn die österreichisch-ungarische Handelsflotte im
Mittelmeer selbst militärisch schutzlos bleibt. Gewiß
konnte der bisherige Zustand durch eine Vergröße
rung der Kriegsflotte einigermaßen gebessert werden;
und was man in dieser Hinsicht bis wenige Jahre vor
dem Kriege kurzsichtig versäumt hat, das wird hoffent
lich jetzt ausreichend nachgeholt werden. Aber auch
eine starke österreichisch-ungarische Flotte würde
unter sonst gleichbleibenden Verhältnissen ihren Zwek
ken nicht voll entsprechen. Sie würde im Mittelländi
schen Meer obdachlos sein; die Stützpunkte würden ihr
fehlen. Ganz anders würde die Monarchie dagestanden
haben, wenn sie die von manchen, allerdings inoffi
ziellen, Kreisen bis Ende 1907 befürwortete Saloniki
Politik erfolgreich durchzuführen vermocht hätte. Die
kühnste Formulierung des Zieles dieser Politik war die
Erwerbung von Albanien bis Valona und von Mazedo
nien bis Saloniki. Ich möchte hier nicht unerwähnt las
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sen, daß die Durchführung dieser Politik nebstbei auch
die endgültige Lösung der serbischen Frage mit sich
bringen konnte. Denn Serbien und Montenegro wür
den dann politisch und wirtschaftlich österreichische
Enklaven geworden sein. Die Mehrzahl des serbischen
Volksstammes würde bereits dem österreichisch-un
garischen Reichsverbande angehört haben, und die
Erfüllung des großserbischen Traumes konnte auf die
natürlichste Weise im Rahmen der Monarchie zur
Wirklichkeit werden. Hier ist nicht der Ort dafür,
im einzelnen nachzuweisen, wie Österreich-Ungarn
die Widerstände gegen die Ausführung eines solchen
Gedankens zu besiegen vermochte; ich muß auch
dafür auf mein oben zitiertes Buch verweisen. Aber
jeder wird einsehen, daß durch eine solche Macht
erweiterung der Monarchie auch in Hinblick auf den
Ausbruch des Weltkrieges vermutlich manches anders
gekommen wäre. Hier ist ein Beispiel dafür, daß die
sogenannte imperialistische Politik durchaus nicht
immer zu den gewaltsameren Folgen zu führen braucht.
Die Erwähnung der serbischen Frage ist keine Ab
schweifung von dem hier behandelten Gegenstand.
Denn auch diese Frage hat für Österreich-Ungarn
eine eminente wirtschaftliche Bedeutung. Ich sehe
dabei ganz von der Wichtigkeit Serbiens als eines
industriellen Absatzgebietes ab. Aber ich betone,
daß der serbische Stamm das eigentliche Küstenvolk
der östlichen Adriaufer ist, ebenso, wie er den größten
Teil ihres Hinterlandes besiedelt hat. Damit sind
die Serben aber auch das gegebene Küstenvolk der
Monarchie selbst. Das Problem der österreichisch
ungarischen Seegeltung stellt sich mir also folgender
maßen dar: ihr Objekt ist eine ausreichende Macht
stellung im östlichen Mittelmeerbecken; ihre Voraus
setzungen sind die Beherrschung der östlichen Adria
küste und die organische Eingliederung der Serben
in das wirtschaftliche, politische und militärische
System der Monarchie. Diese Eingliederung braucht



5O2 Dr. Alexander Redlich:

keineswegs als Annexion aufgefaßt zu werden, zumal
diese das Maß der geforderten Interessengemeinschaft
übersteigt. Als Ausdruck einer solchen Interessen
gemeinschaft ist ein elastischeres Verhältnis zu suchen,
das überflüssige Reibungen, im Gegensatz zur An
nexion, ausschaltet. Die Politiker sind eigentlich seit
Beginn des Weltkrieges auf der Suche nach dem
Wesen dieses Verhältnisses. Das Problem ist sowohl

für Belgien wie für Polen aufgestellt worden. Gelöst
ist es eigentlich noch nicht. Ich glaube, daß man der
Lösung näher kommen wird, wenn man sich das
Wesen des Problems folgendermaßen klar macht.
Das Verhältnis muß auf der Gemeinsamkeit der
Wirtschaftsinteressen beruhen, und zwar ohne Ver
gewaltigung des einen Teiles. Aus dieser Gemeinsam
keit müssen die unbedingt erforderlichen militärischen
und wirtschaftlichen Folgerungen gezogen werden,

in dem Maß, als eben heute die große Politik eigent
lich Wirtschaftspolitik ist, und die großen Kriege
mehr und mehr als Wirtschaftskriege zu betrachten
sind. Staaten, die sich zu wirtschaftlicher Solidarität
zusammengeschlossen haben, müssen demnach alle
Vorkehrungen treffen, um bei politischen oder mili
tärischen Konflikten der bezeichneten Art ihre Kräfte
möglichst vorteilhaft zusammenlegen zu können. Sie
müssen sich ferner im friedlichen Wettbewerb mit den
übrigen Wirtschaftsmächten als ein solidarisches
Ganzes betrachten und zu diesem Zwecke unter
einander ein Ergänzungssystem einführen, das auf
verkehrs- und zollpolitischen, rechtlichen und anderen
derartigen Einrichtungen beruht. Damit erschöpft
sich das Maß der Gemeinsamkeit. Alle Souveränitäts
fragen in älterem Sinne, alle nationalen Reibungs
flächen können ruhig fortfallen. Ein solches Verhält
nis, das keinem Teilnehmer eine moralische Einbuße
bringt, das auf reiner Zweckmäßigkeit beruht und
deshalb für jedes Mitglied alle möglichen Variationen
zuläßt, hat auch den Vorteil der Ausdehnungsfähig
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keit. Ein wirtschaftlich leistungsfähiges Österreich
Ungarn müßte im Bunde mit Deutschland imstande
sein, ähnliche Beziehungen zu allen Balkanstaaten
anzuknüpfen und zusammen mit dem Deutschen
Reich ohne Gewaltsamkeit die Führung auf dem
Balkan zu übernehmen. Damit würde es rein geo
graphisch die Möglichkeit erhalten, eine Seemacht
stellung im östlichen Mittelmeer zu erringen, und
umgekehrt würde das entschlossene Streben nach
dieser Seemacht seinen Wert als Bundesgenossen so
wohl für die Balkanvölker wie für die Türkei be
trächtlich erhöhen. Alle diese zum Teil verwickelten
Probleme, die hier nur kurz gestreift werden konnten,
liegen nach meiner Meinung auf dem Wege zur Ver
wirklichung eines dauerhaften und im Kampf um
den Weltmarkt brauchbaren „Mitteleuropa“. Dieses
Schlagwort umfaßt, wenn man etwas genauer hin
sieht, ein vielgestaltiges und schwieriges Problem,

das keinesfalls einseitig gelöst werden kann. Es gibt
keinen rein deutschen und auch keinen rein öster
reichischen Standpunkt für seine Betrachtung; man
kann es nicht rein wirtschaftlich und auch nicht rein
politisch ansehen. Man muß sich vielmehr ent
schließen, aus dem eigenen Forschungsgebiet sehr
gründliche Ausflüge in das benachbarte Revier zu
unternehmen, um zu einem richtigen Gesamtbild zu
kommen. Was hier eben mitgeteilt wurde, sind ein
paar Anhaltspunkte für einen solchen Ausflug, den
wir dem reinen Wirtschaftspolitiker in das Gebiet der
hohen Politik empfehlen wollten, und zwar, um die
Sache noch ein wenig zu komplizieren, dem deutschen
Wirtschaftspolitiker in das Gebiet der österreichisch
ungarischen Politik.
Ich lasse mich überhaupt nur zögernd auf den,
geographisch nicht ganz zutreffenden, Begriff „Mittel
europa“ ein. Denn ich möchte weder den Vorwurf
Naumannscher Sentimentalität auf mich laden, noch
auch so engherzig scheinen, wie manche Leute, die
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glauben, das deutsche oder auch nur das österreichisch
ungarische Wirtschaftsleben würde sich in Zukunft
auf das Gebiet des sogenannten Mitteleuropa, also
von der Nordsee bis zum Persischen Meerbusen, be
schränken. Ich bin vielmehr der Überzeugung, daß
die Mittelmächte einer Stellung auf dem Weltmarkte
dringend bedürfen; aber auch, daß sie genötigt sein
werden, sie ganz von neuem zu erkämpfen. Als
Nebenbuhler werden ihnen dabei Wirtschaftsmächte

von ungleich größerer Ausdehnung und Selbständig
keit entgegentreten, nämlich die wirtschaftlichen
Weltmächte England, Rußland und Amerika. Trotz
der Verschiedenheit ihres Entwicklungsgrades haben
diese Weltmächte doch das Eine gemeinsam, daß sie
durch die Vielfältigkeit ihrer Rohstoffe, durch die
Verschiedenartigkeit ihrer Produktion sowie durch
die Größe und Entwicklungsfähigkeit ihres inne
ren Marktes unvergleichlich unabhängiger sind als
Deutschland allein und auch als das geeinigte Mittel
europa. Diese Einigung bedeutet also nur den ersten
Schritt zu dauernder Konkurrenzfähigkeit. Der
zweite Schritt wird in der Erwerbung tropischer Roh
stoffgebiete bestehen, die auch im Kriege mit den
europäischen Gebieten des Vierbundes in Verbindung
bleiben müssen. Ich bin deshalb in meinem mehrfach
genannten Buche wie schon früher für den Plan eines
geschlossenen deutschen Kolonialreiches in Zentral
afrika eingetreten. Ich habe mich bemüht, nachzu
weisen, daß diese Erwerbung auch für die Verbündeten
Deutschlands von Interesse ist und daß sie vor allem

für die Verbindung zwischen Deutschland und
seinen Kolonien eine wichtige Rolle spielen können.
Auch diese Möglichkeit hängt wiederum mit Öster
reich-Ungarn und seiner Balkan- und Mittelmeer
politik zusammen. Will man den Weg Berlin–Bag
dad–Persischer Meerbusen als eine strategische An
schlußlinie an eine Seeverbindung vom Persischen
Meerbusen zur Ostküste von Afrika betrachten,
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so bedarf es völlig gesicherter Verhältnisse zwi
schen Deutschland und seinen Bundesgenossen, die
auf diesem Wege liegen. Es bedarf ferner einer
militärischen Stärkung der Türkei und eines engen
Einvernehmens mit ihr, um etwa Koweit als Flotten
stützpunkt im Persischen Meerbusen einrichten zu
können. Die Erfüllung aller der Voraussetzungen für
einen gedeihlichen Zusammenschluß der Mittelmächte
mit dem nahen Osten, wovon bisher die Rede war,

ist also notwendig, um diesen einen gesicherten Weg
in ein zentralafrikanisches Kolonialreich zu öffnen.
Ich habe aber außerdem versucht, einen zweiten
gesicherten Weg zwischen Deutschland und Zentral
afrika zu finden, dessen wichtigste Voraussetzung
das Entstehen einer deutsch-österreichischen See
macht im Mittelländischen Meere ist. Bekanntlich

haben die Türken während dieses Krieges auch Tri
polis wieder erobert, und ich sehe nicht ein, weshalb
sie es nicht behalten sollten. Ich kann mir aber
sehr wohl denken, daß etwa in der Richtung der in
den Karten von Afrika eingezeichneten Karawanen
straße von Tripolis zum Tsadsee eine Eisenbahn ge
baut würde, die das bisherige Deutsch-Kamerun mit
der afrikanischen Mittelmeerküste verbände. Die
deutsch-österreichische Seemacht aber müßte dann

stark genug sein, um eine auch im Kriege gesicherte
Verbindung zwischen Tripolis und Triest herzustellen.
Diese Linie stelle ich mir als die Grenze des maritimen
Machtbereichs vor, den die Zentralmächte im öst
lichen Mittelmeer anzustreben hätten.
Auf solche Weise ließe sich vielleicht ein mittel
europäisches Wirtschaftsgebiet schaffen, das ohne
große Annexionen von der Nord- und Ostsee bis zum
Indischen und Atlantischen Ozean reichen würde.
Es würde noch lange nicht dem englischen Weltreich
an Größe und wirtschaftlicher Selbständigkeit eben
bürtig sein. Aber es würde den Konkurrenzkampf
mit den anderen wirtschaftlichen Weltmächten nicht
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von vornherein aussichtslos erscheinen lassen, um so
weniger, als es– zum Unterschied von dem „größeren
Britannien“ – nicht durch Eroberung und Zwang,
sondern durch freie Vereinbarung und eine Reihe
gemeinschaftlicher Interessen aufgerichtet wäre. Die
Verwirklichung dieses Planes würde die Mittelmächte
auch von der englischen Absperrungsgefahr befreien
und ihnen auf Grund eigener Macht die Freiheit der
Meere geben, deren sie so dringend bedürfen. Die
Möglichkeit, im Mittelmeer, am Persischen Meer
busen, an der Ost- und Westküste von Afrika Flotten
stützpunkte zu besitzen, würde vor allem für die
deutsche Marinepolitik völlig neue Perspektiven schaf
fen, die zu einer wirksamen Durchsetzung Deutsch
lands und damit des ganzen Bundes auf dem Welt
markt führen könnten.



Die Organisation der österreichischen
und ungarischen Banken im Orient.

Von Orientalicus.

ie bisher am Orientgeschäft beteiligten österreichischen und
ungarischen Banken haben in den letzten Monaten eine Neu

organisation vorgenommen, die sich schon auf die Friedenstätigkeit

einstellt. Während des Krieges dürften wohl alle diese Banken keine

sonderlich großen Transaktionen durchführen, denn gegenwärtig

macht ja schon der Wechselkurs und die Sorge jeder Regierung um
ihre Valuta die Übertragung erheblicher Beträge – und es handelt
sich ja bei allen diesen Geschäften um viele Millionen –, außer in
reinem Regierungsinteresse, so gut wie unmöglich.

Bei den in Frage stehenden Transaktionen muß man zunächst
diejenigen herausgreifen, welche in der Veräußerung der bisherigen
Beteiligung des A. Schaaffhausenschen Bankvereins an der
Gruppe der Deutschen Orientbank in Frage kommen. Der
A. Schaaffhausensche Bankverein ist bekanntlich vor einiger Zeit
gänzlich in die Hände der Direktion der Diskonto - Gesel1
schaft übergegangen, und dieses Institut, das an der Deutschen
Orientbank nicht beteiligt war, hat es wohl für richtig befunden,

auch die Beteiligung des A. Schaaffhausenschen Bankvereins an der
Deutschen Orientbank abzustoßen – wahrscheinlich weil die Direk
tion der Diskonto-Gesellschaft ihre eigenen Wege in der Türkei gehen

will. Das Recht dazu kann ihr ja niemand nehmen, und schließ
lich dürfte es mit allen Unternehmungen in der Türkei das gleiche

sein: entweder geht die Entwicklung so, daß Platz für alle Unter
nehmungen ist, oder sie geht so, daß auch die bisher schon bestehen

den Banken unten mit den größten Schwierigkeiten zu kämpfen

haben werden. Ein wichtiges Moment spielt natürlich dabei die
nationale türkische Bewegung, die bereits in der Gründung einer
türkischen Nationalbank nach außen sichtbaren Ausdruck gefunden

hat. Wir selbst sind der Ansicht, daß die Türken nicht ohne weiteres
in der Lage sein werden, das in jahrhundertelangen Traditionen auf
8°P*ute System des europäischen Bankwesens aus eigener Kraft in
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wenigen Jahren durch nationale Unternehmungen zu ersetzen, aber

wir wissen andererseits, daß auch die Türkei ein Land der unbegrenzten

Möglichkeiten ist, in dem manche Entwicklung sich unter explosions

artigen Erscheinungen in wenigen Jahren vollziehen kann, zu der die
älteren Länder Jahrhunderte gebraucht haben.

Die Erwerbung des bisherigen Anteils des A. Schaaffhausenschen

Bankvereins an der Deutschen Orientbank erfolgte durch die K. K.
priv. österreichische Creditanstalt und die Ungarische
Creditbank. Die Anregung wird von der K. K. priv. österreichi
schen Creditanstalt ausgegangen sein, die schon seit längerer Zeit

am Orientgeschäft durch Beteiligungen an verschiedenen Export
unternehmungen und an der Türkischen Tabak-Regie-Gesellschaft,

zu deren Gründern sie gehört, interessiert ist. Nicht immer hat die

K. K. priv. österreichische Creditanstalt im Orientgeschäft mit Er
folg gearbeitet. So dürfte sie an der Austro-Orientalischen Handels
gesellschaft z. B. nicht unerhebliche Verluste erlitten haben. Auch
persönliche Momente dürften bei der Beteiligung an der Deutschen

Orientbank eine gewisse Rolle gespielt haben. Die K. K. priv. öster
reichische Creditanstalt hat nämlich in der Person des Herrn Regen

danz einen neuen stellvertretenden Direktor erhalten, der speziell

das internationale Geschäft bearbeitet. Regendanz, der früher u. a.

im Interesse des Hamburger Hauses Warburg, während des Krieges

aber hauptsächlich für die deutsche Z. E. G. tätig war und für diese
die türkischen Verhältnisse studiert hat, gilt als ein außerordentlich
befähigter Mann. Zur Deutschen Orientbank dürften dabei auch

Brücken verschiedener Art vorhanden gewesen sein, die zum Teil
erst während der Kriegszeit entstanden sind.

Im Zusammenhang mit dieser Beteiligung steht zunächst die
Gründung der „Österreichisch-ungarischen Orientgruppe“.
An dieser Gruppe sind, beteiligt die K. K. priv. österreichische
Creditanstalt, der Wiener Bankverein, die Ungarische
Allgemeine Creditbank und die Pester Ungarische Com
merzialbank. Über den Zweck dieses Zusammenschlusses orientiert

am besten eine gemeinschaftliche Eingabe dieser vier größten Bank
unternehmen Österreich-Ungarns an den türkischen Großwesir Said

Halim Pascha. Der Inhalt dieser Eingabe ist bekannt geworden durch

eine amtliche türkische Veröffentlichung im Konstantinopolitaner

„Journal de Commerce“. Der langjährige Korrespondent der „Frank
furter Zeitung“ in Konstantinopel, Paul Waitz, der mit Said Halim
Pascha intim befreundet ist, berichtet darüber eingehend seinem

Blatt: Das Schreiben weist darauf hin, daß angesichts der Be
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ziehungen, die die genannten Banken zu den maßgebenden Industrie
zweigen Österreich-Ungarns unterhalten, die neue Gruppe ihre Or
ganisation und ihre Erfahrungen auf industriellem Gebiete zur Ver
fügung der türkischen Regierung stellen und auf diese Weise eine
auf die Ausbeutung der natürlichen Reichtümer des Landes sich

stützende industrielle Entwicklung in der Türkei fördern könne.

Die genannten Banken stehen seit langen Jahren in lebhaften ge

schäftlichen Beziehungen zur Türkei. Sie repräsentieren die öster
reichisch-ungarischen Interessen in der Staatsschuldenverwaltung der
Tabakregie, der Orientbahn, der Anatolischen und der Bagdadbahn,

sowie ferner in den großen Elektrizitätsunternehmungen in Kon
stantinopel einschließlich Trambahn, Tunnel und Gasgesellschaft.

Durch ihre Niederlassungen und Verbindungen in der Türkei sind

die Banken überdies in ständigem Kontakt mit dem Handel und

dem Ackerbau des Landes, dessen Hilfsquellen und Bedürfnisse ihnen
genau bekannt sind. Deshalb glauben die Banken, in ihrer neuen
Gruppierung für die Entwicklung der wirtschaftlichen Beziehungen

zwischen der Türkei und Österreich-Ungarn kräftig wirken zu können.

Das Schreiben enthält auch den Hinweis, daß die neue Gruppe für
gewisse Geschäfte auch auf die Mitwirkung des Hauses S. M. von
Rothschild in Wien rechnen könne. Das ist von besonderem
Interesse deshalb, weil das Haus Rothschild sich seit einem halben

Jahrhundert von allen türkischen Geschäften zurückgehalten hat

und trotz allen Drängens bisher nicht zu bewegen war, diese Haltung

aufzugeben.

Von den erwähnten vier größten österreichischen und ungarischen
Banken ist der Wiener Bankverein wohl das am meisten mit

dem Orientgeschäft verknüpfte Unternehmen. Der Wiener Bank
verein besitzt seit langen Jahren eine Filiale in Konstantinopel,
deren machtvolles Gebäude an der berühmten neuen Brücke nach

Stambul jedem in Erinnerung bleibt, der je in Konstantinopel ge

wesen ist. Auch in Smyrna besteht eine Filiale des Bankvereins.

Außerdem hat der Wiener Bankverein, der ja mit der Deutschen
Bank an einer ganzen Reihe von Unternehmungen „Schulter an
Schulter“ vorgeht, gemeinsam mit ihr die Betriebsgesellschaft der
orientalischen Bahnen, die anatolischen Bahnen und die Bagdad

bahn finanziert und führt seit dem Jahre 1913 die Orientbahnen
gemeinsam mit den österreichischen und ungarischen Konsorten.

Auch die Ungarische Allgemeine Creditbank is
t

in der
Türkei schon seit Jahren tätig gewesen. Sie besitzt in Konstanti
nopel ein Elektrizitätswerk und insbesondere die dortige elektrische
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Straßenbahn, die für die Entwicklung Konstantinopels ein sehr
wichtiger Faktor geworden ist.
Die Pester Ungarische Commerzialbank ist in der Türkei
bisher weniger tätig gewesen mit Ausnahme der „alten Türkei“.
Dort allerdings hat sie, speziell in Saloniki, eine recht lebhafte Tätig
keit entwickelt. Man spricht übrigens in Finanzkreisen davon, daß
die Commerzialbank gleich nach dem Krieg eine eigene Filiale in
Konstantinopel und vielleicht auch an anderen Plätzen der Türkei
errichten wird,

Überhaupt haben sich die an der „Österreichisch-ungarischen

Orientgruppe“ beteiligten Banken das Recht vorbehalten, daß die
Pflege des laufenden kommerziellen Bankgeschäftes jedem Mitgliede

der Gruppe nach wie vor freigegeben ist. Die bisher bestehenden
Niederlassungen werden unverändert tätig sein und jedes Mitglied

der Gruppe kann neue Filialen errichten. Dagegen soll in Finanz
und Konsortialgeschäften eine Konkurrenz ausgeschlossen sein und
diese Geschäfte sollen gemeinsam vorbereitet, übernommen und
durchgeführt werden. Mit der deutschen Finanzgruppe, an deren
Spitze die Deutsche Bank steht, wird eine Kooperation von Fall zu
Fall angestrebt.

Über die nächsten Pläne der „Österreichisch-ungarischen Orient
gruppe“ wird folgendes bekannt: „Die Gruppe wird zunächst zwei
Studiensyndikate errichten. Das eine dieser Syndikate wird
Industrie- und Minengeschäfte, das andere Bau- und Trans
portgeschäfte zum Gegenstande seiner vorbereitenden Erhebungen

machen. Schon jetzt ist eine Reihe von Plänen in Bearbeitung,

welche, noch bevor an die Durchführung geschritten werden kann,

eingehend studiert werden. Gelegenheit zur vollen Entfaltung der
Tätigkeit wird sich sowohl auf dem europäischen Gebiete der Türkei

wie namentlich in Kleinasien in großer Menge geben. Hier ist ein
noch fast unerschlossenes Arbeitsfeld, ein von der Natur mit Boden
schätzen und fruchtbaren Besiedelungsmöglichkeiten reich aus
gestattetes Land, das größte Entwicklungsmöglichkeiten in Aussicht

stellt. Die österreichischen und ungarischen Banken haben sich zu

diesem Zwecke vereinigt, damit das Kapital und die Industrie der
Monarchie die Gelegenheit zur Betätigung in vollem Maße ausnützen
können. Auch für die Türkei wird es ein Vorteil sein, daß neben der

deutschen Gruppe ein österreichisch-ungarisches Syndikat daselbst

arbeitet und daß der innige politische Anschluß der verbündeten

Monarchie auch in einer finanziellen Organisation zum Ausdrucke
kommt.“
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Wir haben bereits eingangs erwähnt, daß entweder für alle Banken
und Bankengruppen in der Türkei Platz sein wird – falls nämlich
die Entwicklung sich derart vollzieht, wie es sich die leitenden Poli
tiker unserer Staaten denken – oder daß der Tätigkeit jeder aus
ländischen Unternehmung Schwierigkeiten in den Weg gelegt werden.
Wir schicken dies aus dem Grunde voraus, weil kurz nach der Grün
dung der erwähnten „Österreichisch-ungarischen Orientgruppe“ eine

zweite „Österreichisch-ungarische Bankengruppe für
Orientgeschäfte“ gegründet wurde. An der letzteren sind be
teiligt die Länderbank in Wien, die Niederösterreichische
Eskom pte - Gesellschaft, die Ungarische Bank- und Han
dels - Aktiengesellschaft, der Pester Vaterländische Spar
kassen verein, die Vaterländische Bank in Budapest, die
Ungarische Eskom pte- und Wechslerbank und die A11
gemeine Depositenbank in Wien; ferner die Firma Hatvany
Deutsch. Besonders hervorgehoben muß bei dieser Gruppe die
Beteiligung der Ungarischen Bank- und Handels-Aktiengesellschaft

werden, die bereits seit längerer Zeit eine eigene Filiale in Konstanti
nopel besitzt, die sich durch große Rührigkeit auszeichnet. Über
haupt dürfte die Beteiligung der letztgenannten Bank, deren Leiter,

Herr Simy Krauß, durch seine außerordentliche Unternehmungslust

und Arbeitsfreudigkeit seinem Unternehmen einen gewaltigen Auf
schwung gegeben hat, der Gruppe ihren Stempel aufdrücken. Auch
die Beteiligung der Firma Hatvany-Deutsch, die bereits an ver
schiedenen Plätzen des Orients eine lebhafte industrielle Tätigkeit,

u. a. in der Zellulose- und Zuckerindustrie, entwickelt hat, ist viel
versprechend.

Schließlich sei in diesem Zusammenhang noch erwähnt, daß

die Wiener Unionbank erhebliche Orientinteressen besitzt. Das
genannte Unternehmen hat ebenfalls in Konstantinopel während des
Krieges eine eigene Niederlassung errichtet und ist jetzt dabei, im

Anschluß an alle Niederlassungen des österreichischen Lloyd in der

Levante eigene Exposituren zu schaffen. Sie dürfte also gerade durch
ihre Verbindung mit dem österreichischen Lloyd im Bankgeschäft

der Türkei nach dem Kriege eine bedeutende Rolle spielen.

Wenn auch die organisatorische Tätigkeit all dieser neuen Banken
unternehmungen bereits begonnen hat, so kann von der Aufnahme der
Geschäftstätigkeit eigentlich noch nicht gesprochen werden. Setzt doch

diese die Übertragung gewaltiger Summen voraus, zu der der gegen
wärtige Moment wohl sehr wenig geeignet ist, wenn man den Stand

der österreichischen Valuta in Berücksichtigung zieht. Von türkischer
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Seite dürfte die Entwicklung der österreichisch-ungarischen Banken
gruppen in der Türkei im gegenwärtigen Stadium wohl erhebliche
Förderung erfahren. Eifersüchtig darauf bedacht, ihre Selbständig

keit zu wahren, sehen wahrscheinlich die Leiter des türkischen Staats
wesens es sehr gern, wenn neben den deutschen Bankinteressen jetzt

im steigenden Maße auch österreichische und ungarische Bank
interessen ihr Arbeitsgebiet in die Türkei verlegen. Interessant wird
es werden, wenn einmal nach Friedensschluß die Bankinteressen der
Zentralmächte wieder zusammenstoßen mit den Bankinteressen der

Ententemächte, die ja vor Kriegsbeginn die führende Rolle in der

Türkei gespielt haben. Es ist zu hoffen, daß dann Deutschland und
Österreich-Ungarn auch auf wirtschaftlichem Gebiete gemeinsam

werden vorgehen können.



Die untere Donau.
Von Oberst Immanuel (Berlin).

D in der Norddobrudscha stehenden russischen Truppen haben
ihre Stellungen geräumt. Sie sind über das Mündungsgebiet der

unteren Donau auf das linke Stromufer zurückgegangen und haben
sich hiermit einstweilen in Sicherheit gebracht. Wir erinnern uns, daß
dies ganz die gleichen russischen Streitkräfte sind, die, als Rumänien
Ende August 1916 seinen Todessprung tat, den großen Siegeszug

durch die Dobrudscha nach Bulgarien hinein auf Warna machen
sollten. Von dort hoffte man nicht mehr weit bis zur Verbindung

Sofia–Konstantinopel und bis zum Bosporus zu haben.
Der russische Rückzug aus der Dobrudscha ist ein strategisches
Ereignis ersten Ranges, denn er bedeutet den Verzicht der russischen
Heeresleitung auf jeden weiteren Angriffsgedanken auf der Balkan
halbinsel und die Umkehr zur Verteidigung der Moldau und des
eigenen südrussischen Gebietes.

Die kraftvolle, trotz aller Schwierigkeiten des Geländes und
Wetters jede Gegenwehr vor sich niederwerfende Verfolgung, die
Mackensen nach der Einnahme von Bukarest über die Jalomita auf
nahm, und das Vordringen der 9. Armee über Buzau hinaus gegen

den unteren Sereth haben die Russen zu diesem Rückzug veranlaßt.
So rückt das Mündungsgebiet der Donau in den Vordergrund
der allgemeinen Aufmerksamkeit. Die Donau, dieser in seinem
Oberlauf bis Wien hinaus urdeutsche Strom, hat das Schicksal vieler

anderer Ströme, daß er sich vor seiner Mündung in mehrere Arme

verästelt und ein sumpfiges Niederungsland von höchst schwieriger
Gangbarkeit bildet. Bei Galatz wendet sich die Donau an der Stelle,

wo von links her der Sereth einmündet, in einem scharfen Bogen

aus der bisher südnördlichen Stromrichtung nach Osten und bald
darauf an der Einmündung des Pruth nach Südosten, jetzt dem
Schwarzen Meer zufließend. Der Hauptarm des Stromes hat bei
Galatz eine mittlere Breite von 7oo Metern bei einer Tiefe von 2o bis
4o Metern. Etwas weiter unterhalb, bei dem auf der Dobrudscha

seite gelegenen Tultscha (Tulcea) teilt er sich in große Mündungs

arme. Hier beginnt sein „Deltaland“, das eine mehr als 25oo Quadrat
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kilometer große, für Truppenbewegungen äußerst schwierige Sumpf

wildnis darstellt. Schilfwaldungen von 3 Metern Höhe, durchschnitten
von Flußarmen, Seen und Morästen, sind noch heute die Heimat

von Seevögeln, Wölfen und Büffeln. Die beiden Hauptarme – im
Süden der St.-Georgsarm, im Norden der Kilia-Arm – liegen von
der Meeresküste 96 Kilometer auseinander. Der eigentliche Schiff
fahrtsweg ist der kanalisierte, unter Aufsicht der Donaukommission

stehende mittlere Arm, die Sulina. Bis 1878 gehörte die Donau
mündung bis zur Kilia der Türkei, das Nordufer war rumänisch.
Im Berliner Kongreß nötigte Rußland den Rumänen die Dobrudscha
und damit auch die Donausümpfe auf und nahm sich dafür das
rumänische Bessarabien bis zum Pruth und zum nördlichen Mündungs
arm der Donau.

In allen Türkenkriegen hat die Strecke von Braila bis Tult
scha als Übergangspunkt der Russen nach der Dobrudscha eine ent
scheidende Rolle gespielt. 1828 erfolgte der Übergang von Satunovo
nach Isaktscha, nicht gestört von den Türken, aber äußerst erschwert

durch das sumpfige Gelände. Isaktscha, heute ein bedeutungsloses
Städtchen, ist, nebenbei bemerkt, als „Fatinitza“ bekannt. Im Krinn
krieg (März 1854) überschritten die Russen ohne Widerstand die

Donau gleichzeitig an drei Stellen, bei Braila, Galatz und Tultscha.
1877 fand ein Übergang zwischen Braila und Galatz nahe der Sereth
mündung statt. Die Türken konnten ihn nicht verwehren und räumten

die kleine Festung Matschin.
Braila ist ein wichtiger Ausfuhrhafen Rumäniens für Weizen und
Ölgewächse, eine Stadt von fast 6o ooo meist bulgarischen Bewohnern.
Die ehemals bedeutenden Festungswerke sind zerfallen. Die Stadt,

die bis zum Jahre 1883 Freihafen war, liegt südlich des Sereth.

Ga1atz hat eine geschütztere Lage, denn es wird gegen die Walachei
hin durch den Sereth-Abschnitt gedeckt, liegt aber sehr nahe hinter
ihm. Die fast 75 ooo Einwohner zählende Stadt war im Frieden

nicht befestigt und ist der Mittelpunkt der Donauschiffahrt, wo in
der Regel bedeutende Vorräte aufgespeichert sind. Galatz hat in

den Türkenkriegen viele Kämpfe erlebt und war 1855 bis 1857 von
Österreich besetzt. In Galatz vereinigen sich große Bahnlinien von

Bender (Odessa), Jassy, Czernowitz, Buzau und Bukarest.
Reni, der russische Donauhafen, hat sich trotz aller Bemühungen
Rußlands im Wettbewerb gegen Galatz nicht entwickeln können.
Seine militärische Wichtigkeit liegt in der Eisenbahn, die hier von

Bender (Odessa) her an die Donau trifft, und in der durch die Kriegs
geschichte erwiesenen Übergangsmöglichkeit über diesen Strom. Ab
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wärts Reni sind die Geländeverhältnisse für ein solches Unternehmen

schwieriger, da sich der Strom vielfach verzweigt und auf dem Nord
ufer von ausgedehnten Seen begleitet ist. Bei Ismail–Tultscha
liegen die Verhältnisse günstiger. Hier erfocht Suworow 1790/91
blutige Siege über die Türken. Daß selbst ein Riesenstrom wie die

Donau nicht unüberschreitbar ist, beweist die Vergangenheit, ebenso
wie die allerjüngste Zeit. Unternahm doch erst kürzlich Mackensen

seinen Übergang über die Donau bei Svistov, während die Bulgaren
ebenfalls an vielen Stellen übersetzen konnten.

35*
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Konferenz der Mitteleuropäischen Wirtschaftsvereine.

Die Beschlüsse der Delegierten-Konferenz der Mittel
europäischen Wirtschaftsvereine für das Gebiet der Rechts
annäherung und der Binnenschiffahrt wurden Ende Dezember 1916
bekanntgegeben.

In den Fragen der Rechtsannäherung gingen sie dahin, daß
Gegenstand der Annäherung zu sein hätten das Versicherungs- und
Lagerhausrecht, sowie das Eisenbahn- und Binnenschiffahrtsrecht.

Die Beschlüsse der Haager Konferenz bezüglich der Vereinheitlichung

des Wechselrechts seien daraufhin zu überprüfen, in welcher Gestalt
sie sich zur baldigen Einführung in Deutschland, Österreich und
Ungarn eignen. Auf dem Gebiete des geistigen Figentums sei tun
lichste Gleichförmigkeit und der Beitritt Österreichs und Ungarns
zum Berner Urheberübereinkommen anzustreben. Für die Gesetz
gebung über den unlauteren Wettbewerb sollten die gleichen Grund
sätze maßgebend sein.

Die Binnenschiffahrt betr. sprach sich die Konferenz dafür
aus, daß auf der ganzen Donaustrecke von Regensburg bis zum

Eisernen Tor eine Tiefe von zwei Meter gesichert werden möchte.
Der Grundsatz der freien Schiffahrt auf der Donau soll aufrecht

erhalten werden, die Einführung neuer Gebühren unstatthaft sein.

Die Stromgebiete des Rheins, der Elbe und der Oder seien durch
leistungsfähige Kanäle zu verbinden. Alle Staaten hätten sich für die

Schiffahrt auf der Donau wie auf den Kanälen vollkommen pari
tätische Behandlung zuzugestehen. Eine Reihe der Konferenz vor
gelegter technischer Anregungen wurde den Regierungen zur Er
wägung überwiesen. Desgleichen sollen diese gebeten werden, eine

Kommission zur beschleunigten Durchführung aller auf die Donau
und den Kanalbau gegebenen Anregungen einzusetzen, welche auch

die Frage der Schaffung einer Donau-Akte zu studieren hätte.

Die Mitteleuropäischen Wirtschaftsvereine beschlossen, diesen
Gegenständen auch weiterhin ihre volle Aufmerksamkeit zu weihen.

»- K
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Die österreichischen Balkan-Expeditionen.

Rückkehr der historischen Gruppe.
Aus der Reihe der wissenschaftlichen Balkanexpeditionen, welche
in werktätiger Bekundung des wissenschaftlichen Interesses für die
militärisch besetzten Balkanländer vom österreichischen Ministerium
für Kultus und Unterricht, der Kaiserlichen Akademie der Wissen
schaften, dem Oberstkämmeramt und anderen Stellen im Frühjahr
entsendet wurden, ist die historische Gruppe nunmehr vor einiger
Zeit nach Wien zurückgekehrt. Wie aus den einzelnen Berichten
hervorgeht, war die wissenschaftliche Ausbeute in jeder Hinsicht
ungemein ergiebig. Es wurden sowohl archäologische wie kunst
historische, historische, linguistische und ethnographische Studien
verfolgt, wobei es zumeist Gebiete zu erkunden gab, die erst durch
die letztvergangenen kriegerischen Ereignisse näherer Erforschung
zugänglich wurden. Die archäologische Forschung, die sich der
Hauptsache nach auf Montenegro, Nord- und Mittelalbanien und bis
nach Berat zu unserer südlichsten Front erstreckte, ergab eine un
geahnte Stärke des Einflusses der altgriechischen Kultur auf diese
Gebiete schon seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. Neben den schon
bekannten Kolonialstädten im Küstengebiet, wie Lissos, Dyrrhachion,
Apollonia, deren Reste ebenfalls untersucht wurden, fand sich im
Innern des Landes, im kahlen Berglande Montenegros sowohl wie in
den Urwäldern Mittelalbaniens zwischen Lesch und Tirana und auf
den Randbergen der vom Semeni, dem Nachbarfluß der Vojusa
durchflossenen Mussakia, eine Reihe von Stadtruinen, deren Namen
der Vergessenheit anheimgefallen sind, die jedoch in ihren baulichen
Überresten die Hand griechischer Baumeister verraten. Auch für
die römische Topographie der Gebiete wurden wichtige Anhaltspunkte
gewonnen. Jedenfalls bekunden die Reste eine bedeutende wirt
schaftliche und politische Vergangenheit großer, heute unbewirt
schafteter und verwahrlost daliegender Länderstrecken. Auch im
Mittelalter sind die kulturellen Zustände in diesen Ländern weitaus
günstigere gewesen, wie, abgesehen von den historischen Nachrichten,
die zahlreichen Kirchenruinen Nord- und Mittelalbaniens bezeugen,
für welche die heutige katholische Bevölkerung, auf weitaus be
schränkterem Gebiete wohnend, eine entsprechende Zahl von Be
suchern zu stellen kaum in der Lage wäre. Die bauliche Eigenart
derselben ergab für Nordalbanien ihre Zugehörigkeit zum westlichen,
adriatischen Kunst- und Kulturkreis. Dagegen sind die mittelalter
lichen Kirchenbauten und zahlreichen Klosteranlagen Südalbaniens,
vielfach mit Freskenzyklen aus späterer Zeit, dem 16. und 17. Jahr
hundert, geschmückt, durchwegs künstlerische Leistungen aus dem
Bereich der mittelalterlichen griechischen Baukunst.
Im Gebiete von Djakova und Ipek, Metochie und im Sandschak
Novibasar kommt in sehr interessanter Weise die Überschneidung
westlicher und östlicher Kunstform zum Ausdruck, in monumen
talster Art im Monasterium Visoki Decsani bei Ipek. Es bot sich
auf diesem, für die Gründung der serbischen Macht so bedeutsamen
historischen Boden Gelegenheit, die wichtigsten Kirchenbauten aus
der großen Zeit des Serbentums zu studieren, an welche die Kirchen
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auf dem Boden des späteren Königreiches Serbien aus der Zeit der
serbischen Despoten unmittelbar anknüpfen. Daran schloß sich das
Studium einiger Kirchenanlagen aus der türkischen und österreichi
-schen Zeit, welche in eingeschränktem Maße Typen der älteren Zeit
unter starker Beeinflussung durch die abendländische Barockkunst
wiederholen.

Die linguistischen Studien blieben der Natur der Sache nach
auf das albanische Volksgebiet beschränkt. Das Albanische, eine
Tochtersprache des Altillyrischen, wird nördlich vom Schkumbi als
gegischer, südlich von diesem Flusse als toskischer Dialekt gesprochen.
Das Gegische seinerseits stellt eine Summe untereinander nahe ver
wandter, aber doch voneinander abweichender Dialekte dar. Jedes
Tal der nordalbanischen Gebirge spricht seine eigene Mundart, so
daß man den Schola vom Nikai, den Maturi vom Gruda leicht unter
scheidet. Das Zentrum Nordalbaniens nimmt der angesehene und
große Stamm der Mirditen ein, der eine vom Dialekt Schkodras ver
schiedene, breite, singende Mundart spricht. Diese Mundarten sowie
die Erzeugnisse der Volkspoesie, Heldenlieder und Balladen, Kinder
lieder und Totenklagen sowie Märchen, die sich das Volk bei Hoch
zeiten und Taufen, am Kohlenmeiler, beim Spinnen wie beim Gluschen
kaki in Menge erzählt, bildeten den Gegenstand interessanter Studien
des linguistischen Teilnehmers der Expedition.
Sehr viel des Interessanten bot endlich auch die ethnogra
phische Erkundung Montenegros, Albaniens und der serbischen
Grenzgebiete. Von den Zeugnissen des Krieges hat das Land, ab
gesehen von den traurigen Resten verbrannter Häuser entlang der
Fluchtstraßen des serbischen Heeres, verhältnismäßig wenig bewahrt,
und auch die politischen Umwälzungen der letzten Jahre haben an
der hohen Altertümlichkeit der Lebensführung wie der Kulturmittel
nichts Wesentliches geändert. So versetzt die Bereisung dieser Ge
biete in die unmittelbare Anschauung ungemein primitiver Daseins
zustände, wie kaum sonst noch in Europa, in Albanien vergesell
schaftet mit orientalischen Lebensgewohnheiten, wie sie in dieser
Geschlossenheit und Reinheit an den fortgeschritteneren Kultur
stätten des Islam nirgends mehr begegnen. In Mittelalbanien war
durch die militärische Okkupation zum ersten Male der ungehinderte
Besuch zahlreicher mohammedanischer Privathäuser ermöglicht, wo
bei ganz überraschende Beobachtungen über Innenausstattung und
volkskünstlerische Ausschmückung derselben mit Fresken, Stuck
arbeiten und Vertäfelungen usw. gewonnen werden konnten. Sie
werden im Zusammenhalt mit den für Hausbau, Tracht, landwirt
schaftliche Arbeiten und Hausindustrie der ländlichen Bevölkerung
gesammelten Materialien es ermöglichen, unsere Kenntnisse der
Kulturgeschichte dieser Gebiete ihrem Interesse entsprechend zu
vertiefen und zu erweitern. Auch den rassenhafen Grundlagen ihres
Volkstums wurde ein näheres Studium zuteil. Die Expedition war
durch das Armee-Oberkommando und die ergangenen Befehle der
höchsten Kommanden an Ort und Stelle in der denkbar wohlwollend
sten Weise gefördert worden. Außerdem wurde die Durchführung
der Reise durch das unmittelbare persönliche Interesse, welches
unsere Offiziere an die Aufgaben der Expedition knüpften, außer
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ordentlich erleichtert. Auf den großen, zum Teil zu Pferd, zum Teil
zu Fuß zurückgelegten Märschen bot sich naturgemäß auch reich
lich Gelegenheit zu praktischen Beobachtungen über den Zustand
der Länder. Außerordentlich überraschte die große Fruchtbar
keit Mittelalbaniens, die heute noch kaum irgendwie nutzbar
gemacht wird. Ungeheure Eichenwälder liegen ungenützt am Ge
birgssaum der Küstenebene, um Tirana sowohl wie am Schkumbi
harren riesige Ebenen rationellen Anbaus, der namentlich für Baum
wolle, Tabak, Reis, Südfrüchte günstigen Ertrag verspricht. Die Öl
produktion des Landes würde bei entsprechender Erneuerung der
Pflanzung einen Ertrag liefern, der etwa dem Bedarfe der Monarchie
gleichkommt. Freilich ist die zivilisatorische Arbeit, derer die Länder
bedürfen und welche unsere Truppen, den Geboten der unmittelbaren
Gegenwart folgend, hier überall leisten, eine ganz ungeheure. Unsere
Truppen verbessern die Wege, legen Felder an, unsere Offiziere sorgen
für die Gemeinden, regeln das wirtschaftliche Leben, wenden den
Schulen in gleicher Weise ihre Aufmerksamkeit zu wie einer Ver
besserung der sanitären Verhältnisse der Bevölkerung; ja sogar die
Durchführung einer einheitlichen Rechtschreibung, die Handhabung
einer einheitlichen Schriftsprache verdanken die albanischen Gebiete
dem tatkräftigen Wirken unserer Behörden. (Nach dem „Wiener
Fremdenblatt“ vom 21. 1o. 16.)

k k.

Amerika im nahen Orient. Der Korrespondent des „Berl. Tagebl.“
in Konstantinopel schreibt seinem Blatte (28. 12. 16): Schon vor
Ausbruch des Krieges haben die Vereinigten Staaten türkische,
ägyptische und griechische Produkte im Werte von 45 Millionen Dollar
jährlich bezogen. Trotzdem stehen die Verbindungen zwischen den
Vereinigten Staaten und der Levante, nach Ansicht der amerika
nischen Presse, noch erst im Beginn, und eine Menge amerikanischer
Großfirmen wartet nur auf den Augenblick, in dem der Kriegszustand
aufgehört hat, um dann sich dem Levantegeschäft mit der größten
Energie zu widmen. Die Standard Oil Co., die Singer Manufacturing
Co., die Andrews u. Forbes Co. und mehrere amerikanische Tabak
gesellschaften wollen ihr Feld beträchtlich erweitern. Die United
States Steel Corporation, die American International Corporation,
die Consolidation Coal Co., die International Harvester Corporation
sowie verschiedene andere Gesellschaften, die an Baumwollwaren,
Bauholz, Maschinen, Baumwollöl, Eisen- und Kurzwaren, Werk
zeugen und Geräten, Leder usw. interessiert sind, werden gleich
nach Schluß des Krieges eigene Bureaus und Warenhäuser in den
Zentren der Levante eröffnen. Außerdem haben schon mehrere

amerikanische Banken, Ingenieur- und Unternehmungsgesellschaften
ihr Augenmerk auf die Levante gerichtet. Amerikanisches Geld soll
auch in öffentliche Unternehmungen in der Türkei, Ägypten und den
Balkanstaaten investiert werden.

k k.

Eine Orientbank in Petersburg. Eine russisch-französische Finanz
gruppe hat in Petersburg die „Banque d'Orient“ gegründet,
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welche ihre Haupttätigkeit dem nahen Osten zuwenden soll. Das
Anfangskapital beträgt 5 Millionen Rubel.

Y k

Eine Drahtseilbahn Berlin–Bagdad. Eine Drahtseilbahn von
Berlin über Konstantinopel nach Bagdad hat Geh. Hofrat Prof.
Dr. A. v. Schmidt vorgeschlagen und einen Plan dafür in der Monats
versammlung des Württembergischen Bezirksvereins Deutscher In
genieure in Stuttgart vorgelegt. Wegen der verhältnismäßigen niedri
gen Bau- und Betriebskosten und der großen Leistungsfähigkeit
würde eine solche Bahn dem Seeweg an Leistungsfähigkeit und Be
förderungskosten angeblich gleichkommen und einen von englischen
Einflüssen unabhängigen Verkehrsweg nach Vorderasien schaffen.
Ein ähnlicher Plan ist der des Direktors Ellinger, Cöln-Lindenthal.
Es ist dies eine Mittelland-Großgüterbahn, die durch Stationsentfer
nungen von mindestens 2oo–25o km, durch Selbstladewagen und
durch elektrischen Betrieb den Wettbewerb mit dem Seeweg auf
nehmen soll.

k k

Der Schutz der deutsch-österreichisch-ungarischen Forderungen in
Rumänien. Mitte Dezember hat eine Sitzung des Exekutivkomitees
der deutsch-österreichisch-ungarischen Gläubigerschutzzentrale für
die südöstlichen Okkupationsgebiete (Wien I, Tuchlaubenstr. 7a)
unter dem Vorsitze des Handelskammerrates Dr. S. M. Singer statt
gefunden. Nach eingehender Debatte wurde beschlossen, das Tätig
keitsfeld der österreichischen Gruppe auch auf das rumänische Okku
pationsgebiet auszudehnen. Der Anschluß des deutschen!) und des
ungarischen Territorialkomitees dürfte in naher Zeit erfolgen. In
der Sitzung wurde berichtet, daß auf Grund der bisher eingelaufenen
Forderungen österreichischer Gläubiger in Rumänien die Gesamt
höhe der zur Anmeldung gebrachten österreichischen Forderungen
sich voraussichtlich um 3o Millionen Kronen bewegen wird. Es
wurde auch hervorgehoben, daß das serbische Generalgouvernement
bei dem Schutze der deutsch-österreichischen Gläubiger hervorragend
mitgewirkt hat. Auch in Montenegro habe die Gläubigerschutz
zentrale infolge der Unterstützung durch die dortigen Behörden eine
erfolgreiche Tätigkeit entwickelt.

*) Siehe S. 432.
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Bulgarien.
Steuervorlagen. Aus Sofia, 23. November 1916, wird dem österreichi

schen „Handelsmuseum“ (7. 12. 16) geschrieben: In der Kammer,
welche gestern ihre Sitzungen wiederaufnahm, wurde das Einnahmen
budget pro 1917 vorgelegt, welches 437 Millionen Lewa Einnahmen aus
Alt- und Neubulgarien vorsieht. Diesem Entwurf sind einige Entwürfe
beigefügt, welche zur Diskussion gelangen werden. Der erste der
selben betrifft die Monopolisierung von Spiritus und Branntwein.
Diese beiden Produkte sollen sodann zu jenen Preisen verkauft werden,
welche der Ministerrat festsetzen wird. Mit demselben Entwurf
werden Essig, Wein- und Zitronensäure, Salz und Streichhölzchen
monopolisiert. Das zweite Projekt sieht die Erhöhung der Akzise
taxen vor. Für inländische Weine (Naturweine) werden 5 Stotinki
pro Liter und auf Kunstweine, die in Inland erzeugt werden, 25 Sto
tinki pro Liter festgesetzt. Die Bierakzise wird von 14 Stotinki auf
25 Stotinki pro Liter erhöht. Das dritte Projekt bestimmt die Er
höhung des Verkaufspreises von Tabak III. Qualität auf 2o Lewa
pro Kilogramm. Im vierten Projekt wird Besteuerung der kauf
männischen Dokumente beabsichtigt.

Auf Beschluß des Ministerrates wird das Gesetz für Einführung
der Kriegsgewinnsteuer in der gegenwärtigen Session nicht ein
gebracht. Diese Frage wird noch studiert werden, bis eine passendere
Formel dafür gefunden ist. In den bevorstehenden Budgetdebatten
sind alle oppositionellen Parteien entschlossen, auf unverzüglicher
Einführung dieses Gesetzes zu bestehen, welches die Möglichkeit
geben wird, die Staatseinkünfte wesentlich zu erhöhen, ohne daß
die Interessen der breiteren Volksmassen geschädigt würden.
Nach Votierung der Monopolgesetze werden die Gesetzentwürfe
für Besteuerung der Einnahmen aus Immobilien und Kapitalien
verhandelt werden. Die Höhe dieser Steuern wird zwischen 1/2
und 8% variieren.
Der Ministerrat hat bereits alle diese Gesetzentwürfe angenommen.
Die Opposition äußerte auch die Ansicht, das Tabakmonopol einzu
führen, doch beabsichtigt die Regierung, zu dieser Frage erst nach
Beendigung des Krieges Stellung zu nehmen.
Der Gesetzentwurf über neue Akzisen enthält folgende Bestim
mungen: Alle Spirituosen, welche nicht Gegenstand staatlichen
Privilegiums sind, wie Rum, Kognak, Amère, Absynth und ver
schiedentliche Liköre, haben pro Liter 1 Lewa an Akzise zu zahlen.
Die genannten Spirituosenzahlen, wenn sie aus dem Auslande ein
geführt werden, außer 1 Lewa pro Liter Steuer auch noch den Oktroi
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des Staates auf Spiritus, welchen sie enthalten, und zwar bis zu 4o"
einschließlich. In- und ausländische Weine zahlen: Reiner inlän
discher Wein in Fässern 5 Stotinki pro Liter, reiner ausländischer
Wein in Fässern 25 Stotinki pro Liter. Dieselben Weine zahlen
35 Stotinki pro Liter, wenn sie in Flaschen geliefert werden. Schaum
weine zahlen 1,5o Lewa pro Liter. Medizinalweine sind nicht steuer
frei. Die Akzise wird für in- und ausländisches Bier auf 25 Stotinki
erhöht. Sodawasser zahlt 5 Stotinki pro Liter. Zucker jeder Art
und Zuckersirup (in- und ausländischer) zahlen 4o Lewa pro 1oo kg.
Zuckerfabrikate, welche importiert werden, wie Bonbons, Schokolade,
Halva, Lokum usw., zahlen 1oo Lewa pro 1oo kg, inländische Zucker
fabrikate zahlen 3o Lewa pro 1oo kg. Petroleum und andere mine
ralische Beleuchtungsöle zahlen 13 Lewa pro 1oo kg. Petroleum,
Benzin und andere Mineralöle, welche für den Betrieb von Gas
motoren in den inländischen Industrieunternehmungen oder für Er
zeugung von Derivaten verwendet werden, werden von der Akzise
befreit. Die Kontrolle hierüber wird der Finanzminister bestimmen.
Jede Art Kaffee zahlt 15o Lewa pro 1oo kg Akzise. Kaffeesurrogate,
wie Franck-Kaffee, Zichorie, Kakao, gemahlen und in anderen For
men, zahlen 8o Lewa pro 1oo kg, Tee 2oo Lewa pro 1oo kg, schwarzer
Kaviar 3oo Lewa, konservierte Fische jeder Art, auch gesalzene,
zahlen, wenn sie importiert werden, 6o Lewa pro 1oo kg, ebensoviel
alle Nährkonserven aus dem Auslande. Speiseöl und dessen Surro
gate zahlen 5o Lewa, Oliven (in- und ausländische) 2o Lewa, aus
ländischer Reis 1o Lewa pro 1oo kg. Parfümerie- und Toiletteseifen
zahlen 15o Lewa, ebenso alle Medizinalseifen. Parfümierte Öle.
Pomaden (in- und ausländische) 4oo Lewa pro 1oo kg. Alle genannten
der Akzise unterworfenen Artikel zahlen diese Steuer auf ihr Netto
gewicht.

Nationalbank. Das Moratoriumsgesetz ist für die Bank insofern
von Einfluß, als sie zwar als öffentliche Anstalt ihren Verpflich
tungen ohne Rücksicht auf dieses Gesetz nachzukommen hat, wo
gegen es sie als Gläubigerin an der Einziehung ihrer Außenstände
hindert. Freilich ist sie, wie die meisten Notenbanken, für die gegen
wärtige Zeit von der Verpflichtung zur Einlösung der Noten in Gold
entbunden. Die außergewöhnliche Zeitlage hat den Notenumlauf
stark vermehrt. Ende 1911, also vor den Balkankriegen, betrug er
11o Mill. Lewa, Ende 1914 aber 227 Mill. und Ende 1915 37o Mill.
Die Gesamtsumme der Forderungen gegen das Ausland bezifferte
sich auf 253 Mill. Lewa gegen nur 25,6o Mill. im Vorjahre. Der Staats
schatz hatte bei der Bank Ende 1915 ein Guthaben von 147 Mill.
Lewa, andererseits werden Kreditoren von 189 Mill. Lewa verzeichnet.
Der Barvorrat von 83,86 Mill. Lewa setzte sich aus 61,4o Mill. Gold
und 22,46 Mill. Silber zusammen. Hierzu kamen Goldzertifikate von
58,81 Mill. und Silberzertifikate von 34,3o Mill. Lewa. Die prozen
tuale Metalldeckung hat sich infolge der Steigerung des Notenumlaufs
von 82% im Jahre 1911 auf 58,6% in 1915 ermäßigt, dagegen stieg
die Notendeckung durch das Auslandsportefeuille von 14 auf 41,3%.
Unter den Aktivgeschäften spielen selbstverständlich in der Gegen
wart die Darlehen an den Staatsschatz eine Hauptrolle. Über die
Staatsschulden wird noch mitgeteilt, daß die konsolidierte und
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schwebende Schuld Ende 1915 insgesamt 1"/. Milliarden betrug
gegen 632 Millionen Lewa zu Anfang 1912.
Wirtschaftliche Zugeständnisse an Deutschland. Die bulgarische
Regierung hat erneut den Reschluß gefaßt, Deutschland wirtschaft
1ich nach Kräften zu unterstützen und gewisse Ausfuhrverbote ent
weder einzuschränken oder ganz aufzuheben. Infolgedessen können
landwirtschaftliche Produkte, wie Eier, Mandeln, Tabak usw. zu
verhältnismäßig mäßigen Preisen nach Deutschland ausgeführt wer
den. Jeder Preistreiberei wird dadurch vorgebeugt, daß die bul
garische Regierung die Ausfuhr dieser Erzeugnisse selbst übernommen
hat.

La Sucrerie et Raffinerie de Rustschuck, die von der bulgarischen
Regierung betrieben wird und Zuckerrüben erwarb, hofft für 1917
eine ertragreiche Kampagne.
„Balkania“, Warenverkehrs- und Industriepalast. Im Niederöster
reichischen Gewerbeverein in Wien machte Mitte Dezember Direktor
Sonnlechner interessante Mitteilungen über diese Gründung, die von
einem Komitee hervorragender Industrieller und namhafter Vereine
für Sofia ins Auge gefaßt wird. Die Unternehmung nennt sich „Bal
kania“, Warenverkehrs- und Industriepalast für Kunst, Industrie
und Gewerbe in Sofia. An derselben können sich jeder leistungs
fähige Kaufmann, Industrielle, die Kunst und das Gewerbe als Mit
glied beteiligen. Ein großartiger Palast mit einem Kostenaufwand
von über 2 Millionen Kronen ist zur Ausstellung von Erzeugnissen
der Industrie und von Kunstwerken bestimmt. Dieser Palast mit
seinen Sehenswürdigkeiten soll ein Anziehungspunkt ersten Ranges
werden. Hier soll die ganze Bevölkerung Bulgariens sich einfinden
und sich von unserer Leistungsfähigkeit überzeugen. Der Vortragende
gab noch Aufschluß über das großzügige Programm des Gründungs
komitees. Man wolle nicht nur verkaufen, sondern auch einkaufen.
Es soll im vollen Sinne des Wortes eine Warenverkehrsunternehmung
geschaffen werden, die beiden Staaten zum Nutzen gereicht.

Griechenland.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse.")
Von Dr. Dem. Kalitsunakis (Berlin).

Unter allen neutralen Ländern ist kaum ein Land durch den Welt
krieg so sehr in Mitleidenschaft gezogen worden, wie Griechenland.

Das ist sofort verständlich, wenn man die geographische Lage des

I.andes und den starken Druck berücksichtigt, der von innen und

außen zum Zweck des Eingreifens in die Feindseligkeiten ausgeübt

wurde. Die militärischen Vorbereitungen im größten Stil, wie die
allgemeine Mobilmachung von 1915, die etwa ein ganzes Jahr dauerte,

die Erneuerung der Vorräte an Kriegsmaterial, die durch die Balkan---
*) Aus der Köln. Ztg. vom 2
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kriege aufgebraucht worden waren, haben die schwachen Finanzen
des Landes, die ohnehin schwer durch die Balkankriege belastet
waren, aufs ungünstigste beeinflußt und eine allgemeine Ver
schlechterung der wirtschaftlichen Lage hervorgerufen. Die
bekannten politischen Zustände, die fortwährenden inneren Kämpfe

und Krisen, die „Politik der bewaffneten Neutralität“ haben Ver
hältnisse geschaffen, die in wirtschaftlicher Hinsicht unheilvoll ge
wirkt haben. Die Schwierigkeiten der Volksernährung haben in der

letzten Zeit ihren Höhepunkt erreicht. Das Land wurde in die Not
wendigkeit versetzt, Getreide, das es mit Leichtigkeit selbst hätte
hervorbringen können, aus Amerika während des Krieges einzuführen.

Die große Preissteigerung für Getreide, die Schwierigkeiten in bezug

auf Verfrachtung und Versicherung haben eine allgemeine Teue
rung hervorgerufen. Auch sonst sind die Preise für Lebensmittel
in einer Weise gestiegen, die eine schwere Gefahr für die Volksernäh
rung bedeutet und gelegentlich sogar auf den Inseln zu Ausschrei
tungen geführt hat. Die erforderliche Ruhe, die in dem durch die
Balkankriege auf das Doppelte seines bisherigen Umfanges gewachsenen

Lande den wirtschaftlichen Aufschwung vorbereiten sollte, war daher

durch den Weltkrieg gestört, und die Durchführung seiner wirt
schaftlichen Erneuerung wurde gleich in ihren Anfängen gehemmt.

Griechenland mit seinen 12oooo qkm und seinen knapp 5 Mil
lionen Einwohnern ist vorwiegend Ackerbauland. Die starke Aus
wanderung aber der Landbevölkerung, die sich hauptsächlich nach

den Vereinigten Staaten von Amerika wendet, hat ganze, einst
blühende Provinzen entvölkert und einen stetigen Rückgang in
der Landwirtschaft hervorgerufen. Weite Strecken des so frucht
baren Landes in Thessalien, Mazedonien, Kreta usw. blieben dazu
verurteilt, brach zu liegen, weil es an Händen mangelte, um den
Boden zu bestellen. Statt sich im Lande der Erzeugung zu widmen,

wandert der Grieche lieber aus, und so sehen wir das Schauspiel,

daß trotz des Mangels an Arbeitskräften in den letzten Jahren in

rascher Zunahme die Auswanderung Platz greift. Einen großen Teil
seiner Getreideeinfuhr mußte das Land demgemäß sehr teuer be
zahlen. Die Besitzverhältnisse sind insofern günstig, als der Groß
grundbesitz nur mit einem verhältnismäßig bescheidenen Prozentsatz
in Thessalien und im mittleren Griechenland vertreten ist. Vor
herrschend ist der Kleinbesitz, ohne daß freilich damit gesagt werden
soll, daß alle griechischen Bauern auch Besitzer seien. Die Art der
Bewirtschaftung kann nicht gerade als intensiv bezeichnet werden.
Bezeichnend für den Stand der griechischen Bodenkultur sind die
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sehr geringen Erträge vom Hektar. Neben den Körnerfrüchten
werden Kartoffeln, Zuckerrüben, ebenso geringere Baumwollsorten
angebaut. Eine immer größere Ausdehnung erfährt die Seiden
zucht, namentlich in Thessalien und Mazedonien. Der Weinbau
hat auch in bezug auf Menge wie Wert bedeutende Fortschritte ge

macht. Das griechische Klima ist übrigens ausgezeichnet für den

Weinbau geeignet, und es gedeihen eine Menge Spielarten des Weines,

dessen Abart, wie bekannt, die Korinthen- und Rosinenrebe ist. Im
allgemeinen kann man sagen, daß in den einzelnen Provinzen, und
zwar vorwiegend im Peloponnes und auf den Inseln, etwa 2oo Spiel

arten der Weintrauben vorkommen. Am wenigsten wird die Wein
rebe in Thessalien gepflegt. In Griechenland gelangen meistens süß
starke Morgenweine zur Ausfuhr, die einen hohen Gehalt an Alkohol

und ein angenehmes Aroma besitzen. Die weißen Weine unter dem
Namen Achajaweine, die in Patras von einer deutschen Aktien
gesellschaft bereitet werden, kommen zum größten Teil auf den
amerikanischen und deutschen Markt. Besondere Erwähnung ver
dienen die tripolitanischen sowie die in anderen Gebirgslandschaften
hergestellten Weine, die sehr leicht und durch einen an die Rhein
weine erinnernden Geschmack ausgezeichnet sind.

Eine große Rolle in der griechischen Landwirtschaft spielt der
Obst- und Gemüsebau. Weite Gebiete sind mit Feigen-, Manda
rinen- und Apfelsinenbäumen bedeckt. Diese Kulturen erlangen eine

immer größere Bedeutung und werden mit der Zeit den Getreidebau
verdrängen. Die Zunahme wird voraussichtlich mit dem Eisenbahn
anschluß Griechenlands an Mitteleuropa immer stärker werden. Der
Tabak, einer der Hauptausfuhrgegenstände des Landes, wird wegen
der Boden- und klimatischen Verhältnisse besonders in Thessalien

und Mazedonien (Kawalla, Xanthi, Drama) begünstigt.

Die Viehzucht deckt den Eigenbedarf des Landes nicht. An
erster Stelle steht die Schafzucht. Sehr beträchtlich ist ferner die

Zahl der Ziegen, verhältnismäßig unbedeutend dagegen die Schweine
zucht. Eine Besonderheit des Landes ist die Mauleselzucht, und

zwar in den gebirgigen Provinzen. Gegenwärtig mögen etwa 2ooooo
Pferde, 4ooooo Rinder, über 5 Millionen Schafe, 3 Millionen Ziegen

und etwa 8o ooo Schweine vorhanden sein. Die Fischerei, nament

Hich der Export von Meerschwämmen der griechischen Inseln, ist

nicht ohne Bedeutung.

Der Wert des griechischen Außenhandels betrug im Jahre 1912
– dem letzten Jahr, über das hier genaue statistische Nachrichten
vorliegen – in der Einfuhr 154,1 und in der Ausfuhr 145 Millionen
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Drachmen. Eingeführt wird in erster Linie Getreide; dann folgen

Webwaren, Kohlen, Maschinen, Drogen, Metallwaren. Die Haupt
ausfuhrgegenstände sind Korinthen (nach England und Deutschland),
Tabak, Faßwein, Olivenöl, Felle, Zinkerze und Spritwaren. Die

bedeutendsten Absatzländer Griechenlands sind England, Deutsch
land, Frankreich und Österreich-Ungarn. Unter den Einfuhrländern

stehen Großbritannien und Rußland an erster Stelle, gefolgt von
Österreich und Deutschland. Von der Ausfuhr gingen nach Deutsch

land nach der griechischen Statistik für etwa 17 Millionen Drachmen
(Korinthen, Wein, Feigen, Rohtabak, Magnesit, Zinkerze, Meer
schwämme). Von der Einfuhr nach Griechenland stammten aus

dem Deutschen Reich, ebenfalls nach der griechischen Statistik,

15 Millionen Drachmen (Wollgewebe, Maschinen, Steinkohlen, Eisen
bahngeleise, gefüllte Patronen, Geschoßzündungen usw.). Diese aller
dings aus der Zeit vor den Balkankriegen stammenden Zahlen geben
aber nicht den Wert der wirklich von Deutschland nach Griechen

land und umgekehrt ausgeführten Waren an, der vielmehr in der

für Triest–Antwerpen–Rotterdam angegebenen Ein- und Ausfuhr
summe steckt. Nach der deutschen Handelsstatistik betrug im Jahre

Einfuhr aus Griechenland Ausfuhr nach Griechen
und Kreta nach Deutschland land und Kreta

19 II 23,7 Mill. Mark 17,8 Mill. Mark

I912 25, I ,, » I 8,9 ,,

1913 26,2 ,, 24,8 ,, »,

Wesentlich anders, d. h. günstiger, hat der Weltkrieg auf die
griechische Handelsflotte eingewirkt. Seit dem Anfang des
Krieges hat sie sich für die Dienste des Vierverbandes bereitgestellt,

und was das bei den erheblich gestiegenen Frachten bedeutet, ist
leicht einzusehen. Sie zählte im Jahre 1915 über 5oo Dampfer.

Ihr Rauminhalt betrug einschließlich der über 8oo Segelschiffe ins
gesamt etwa eine Million Tonnen. Die Reingewinne der griechischen

Handelsmarine stiegen im Jahre 1915 auf 15o Millionen Drachmen.
Das Verlangen der Allgemeinheit nach einer ausgiebigen Besteuerung

der „Kriegsgewinne“ hat auch die griechische Regierung veranlaßt,

den Entwurf einer Kriegsgewinnsteuer, wie sie auch schon in anderen

neutralen Staaten (Dänemark, Schweden, Norwegen) eingeführt ist,

vorzubereiten. Diese Kriegsgewinnbesteuerung ist aber bis jetzt an

dem Widerstand der Reeder gescheitert. -

Was die Industrie anlangt, so steht Griechenland unter den
Balkanländern an erster Stelle. Die geologische Beschaffenheit

Griechenlands weist einen großen Reichtum an Mineralschätzen auf,
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der schon im Altertum bekannt war. Die Grundlage bilden die reichen
Erzlager, für deren Ausbeutung bereits viele Konzessionen erteilt

worden sind. Namentlich die Bleisilbergruben von Laurion (südöst

lich von Athen) werfen gute Erträge ab. Braunkohlen gibt es auf

der Insel Euböa; von Paros kommt der berühmte parische Marmor,

von Naxos Schmirgel; in Theben wird Meerschaum gewonnen. Auch
die gewerbliche Industrie ist überall vertreten. Syra ist das Zentrum

der kleinen Reedereien. Müllereien finden sich im Piräus, Herstellung

von Webwaren, Kognakbrennereien, Seidenindustrie, Baumwoll
spinnereien und -webereien sind in Mazedonien vorhanden. Die
wichtigsten Häfen Griechenlands, Piräus (mit bedeutenden Werften),

Salonik, Patras, Kanea, stehen in regelmäßigem Dampferverkehr
nach allen Mittelmeerhäfen.

Die Eisenbahnen (etwa 2216 km im Betrieb), die bis jetzt nur
dem lokalen Verkehr zu dienen hatten, haben durch den in diesem

Jahre erfolgten Anschluß an das mitteleuropäische Eisenbahnnetz

auch eine internationale Bedeutung erlangt. Die Hauptstrecke des
griechischen Eisenbahnnetzes Piräus (Athen)–Larissa-Salonik ver
spricht durch die Verbindung Nisch–Belgrad–Wien (insgesamt

Wien–Piräus 1876 km) Griechenland nach dem Krieg große wirt
schaftliche und finanzielle Vorteile in seinem Verkehr mit Mittel
europa. Demgemäß werden die Häfen Piräus und Salonik wahr
scheinlich in nicht ferner Zukunft zu Mittelpunkten eines großen
internationalen Verkehrs nach dem fernen Osten sich entwickeln.

Die griechische Regierung bemüht sich, alles zu tun, was die Ent
wicklung beider Plätze (zumal Saloniks) sicherstellen und diese Häfen

zu hervorragenden Umschlagplätzen für den ganzen Orient zu machen
vermag.

Die Staatseinnahmen seit dem Ausbruch des Weltkrieges

haben sehr erhebliche Rückgänge aufzuweisen. Die Staatsschuld,

die sich im Jahre 1911 auf 983,5 Millionen belief, stieg durch die
Balkankriege 1912/13 auf 1338 Millionen. Unter diesen Umständen
kann man, zumal nachdem die Revolution mehrere Staatskassen in
Beschlag genommen hat und demgemäß verschärfte Verhältnisse
geschaffen worden sind, der zukünftigen Entwicklung der griechischen

Finanzen nur mit Zurückhaltung entgegensehen. Nur mit Hilfe
einer großen äußeren Anleihe könnte das Gleichgewicht hergestellt

werden. Immerhin unterliegt es keinem Zweifel, daß das Land

heute auf finanziell geschwächter Grundlage in den Krieg eintreten
würde.

k k
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Lebensmittel- und Kohlenversorgung. Getreide wird heute nur
noch in Thessalien gebaut, sonst kaum noch irgendwo in Griechen
land. Der Durchschnitt der griechischen Produktion betrug von
19o5–1913 jährlich nicht mehr als 2 893 554 kg. In derselben Zeit
wurden im Durchschnitt aus Rußland – durch die Dardanellen –
und aus Amerika 199461 5o4 kg im Jahr an Getreide und etwa
2!/, Millionen Kilogramm Mehl eingeführt, so daß die inländische
Produktion kaum 1/2% des Bedarfs deckte. Heute braucht Griechen
land mit seinen über 5 Millionen Einwohnern (das sind doppelt so
viel als vor dem Balkankriege) 468 Millionen Kilogramm im Jahre,

bei der Mobilisation sogar 5oo Millionen Kilogramm. Dabei ist zu
beachten, daß die inländische Produktion seit 1913 nicht gestiegen
ist, denn das neueroberte, sehr reiche Mazedonien war durch die
langen Kriege so verwüstet, daß noch bis heute kaum eine nennens
werte Ernte zu verzeichnen gewesen ist. So bliebe also für Griechen
land eine Eigenproduktion von kaum */4% des Bedarfs. Die Gründe
für die ausbleibende Produktionssteigerung sind vielleicht darin zu
suchen, daß Thessalien, indem es früher die griechisch-türkische

Grenze bildete, allzuoft Kriegen ausgesetzt war, so daß die dadurch
ewig beunruhigte bäuerische Landwirtschaft zu einer Mehrleistung

kaum gelangen konnte. Auch Kartoffeln werden in Griechenland
sehr wenig gebaut. Was vorhanden ist, kann auf dem Landwege

nicht verteilt werden. Die jetzt vorhandene Eisenbahn Athen–La
rissa ist mit militärischen Aufgaben derart überlastet, daß für Er
nährungszwecke kein Raum bleibt. Man hat im vorigen Jahre ver
sucht, Getreide und Kartoffeln aus Bulgarien einzuführen; es war
aber nicht möglich, mehr als 1oooo t im Monat, also den fünften
Teil des Bedarfs, herbeizuschaffen. Als die Franzosen die große
Wardarbrücke zerstörten, war auch diese Einfuhr unterbunden.
Endlich wurde neben den Lebensmitteln auch der gesamte Bedarf
an Kohle eingeführt, und schon vor der jetzigen Blockade blieben
die Städte Griechenlands häufig tagelang ohne Beleuchtung.
Mazedonische Eisenbahn-Gesellschaft Salonik–Monastir. Die Deutsche
Bank, Berlin, erließ am 3o. 12. 16 an die Besitzer von dreiprozen
tigen Obligationen dieser Gesellschaft die folgende Mitteilung:

„Der am 2. Januar 1917 fällig werdende Zinsschein der Obli
gationen sowie die zum gleichen Termin verlosten Stücke müssen
unbezahlt bleiben. Die Linie der Gesellschaft liegt bekanntlich im
Kriegsgebiet; die Einnahmen sind schon seit mehr als Jahresfrist
nicht in die Kassen der Gesellschaft geflossen; deren vordem reich
liche Reserven an Geld und Wertpapieren haben sich während der
Dauer des Krieges erschöpft.
Im Interesse der deutschen Besitzer der Obligationen hatten wir
uns vor langer Zeit bereit erklärt, die Zinsscheine und verlosten
Schuldverschreibungen für die nächsten zwei Jahre vorschußweise
zu bezahlen, sofern uns für den Vorschuß ein verantwortlicher
Schuldner gestellt werde; und zwar entweder die Betriebsgesell
schaft der Orientalischen Eisenbahnen, die bekanntlich das Aktien
kapital der Salonik-Monastir-Gesellschaft besitzt; oder die öster
reichisch-ungarische Käufergruppe, welche die Majorität der Orient
bahn-Aktien erworben hat; oder die Salonik-Monastir-Gesellschaft
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selbst, sofern deren Aktien bis zur Rückzahlung unserer Vorschüsse
bei uns hinterlegt würden.
Zu unserem Bedauern ist unser Anerbieten nicht angenommen
worden. Den Weg eines Kaufes der unbezahlt bleibenden Kupons
mochten wir nicht beschreiten, weil wir dadurch zwischen die Obli
gationäre und deren Sicherheiten geraten wären, als Emittenten der
Obligationen jedoch einen derartigen Interessenkonflikt vermeiden
müssen.

Wenn somit die Obligationen leider einstweilen notleidend werden,
so bleibt den Besitzern die Beruhigung, daß die früher auf türkische
Garantie angewiesene Bahnlinie seit einer Reihe von Jahren aus den
eigenen Einnahmen die Verzinsung und Tilgung der Obligationen
voll gedeckt und Überschüsse geliefert hat, aus denen neben der
regelmäßigen Dividendenzahlung auf die Aktien ansehnliche Reserven
angesammelt werden konnten.“

Rumänien.

Die Zerstörungen im Erdölgebiete durch die Engländer
während des Krieges.

Die Zeitschrift „Petroleum“ (Berlin, 3. 1. 17) verdankt den nach
folgenden, ebenso anschaulichen wie zuverlässigen Bericht einem
höheren deutschen Offizier, der soeben von einer Reise durch die
rumänischen Erdölgebiete zurückgekehrt ist: „Wir nähern uns
Kampina. Schon seit Beginn der Fahrt sieht man dichte Rauch
schwaden am Gebirge. Je näher wir kommen, desto deutlicher
erkennt man die zahlreichen riesenhaften Feuer der brennenden
Tanks und Quellen. Tatsächlich sind es indes weit weniger Brände,
als wir befürchtet hatten, überall ragen noch die Holz- und Eisen
türme, aber alles andere, Maschinenhäuser usw. ist verbrannt und
zerstört. Das Petroleumquellgebiet in der Gegend von Ploesti ver
teilt sich auf mehrere Ortschaften, die teilweise sehr weit auseinander
liegen. Uns wurden Quellen im Betriebe genannt bei Baicoi, Bordeni,
Kampina, Bustenari, alle in der Umgebung der Straße Ploesti–Sinaia,
aber außer diesen während der Fahrt sichtbaren Förderungsstellen
gibt es noch zahllose andere. Aus dieser großen Zahl ergibt es sich
wohl schon von selbst, daß der englische Militärattaché, der sich
den Ruhm, all diese Kulturwerke zertrümmert zu haben, ganz allein
zuschreiben darf, nicht alles so vernichten konnte, wie er gern ge
wollt hatte. Seit mehreren Wochen hatte eine Entente-Kommission
das Ölgebiet bereist, um die Möglichkeit der Zerstörung zu studieren.
Die Vernichtung erfolgte gegen den Willen der Rumänen. Der eng
lische Militärattaché Thompson hat sie persönlich geleitet und mit
rumänischen Arbeitern, die dazu gezwungen wurden, das Werk aus
geführt. Er äußerte hierbei wiederholt: “We pay everything". Ob
dies erfolgen wird, kann nur die Zukunft zeigen, vorläufig haben die
Besitzer kein Geld gesehen. Der Wert der vernichteten oberirdischen
Anlagen beträgt etwa 2oo Millionen Frank, dazu kommt der Pro
duktionsausfall und die noch nicht zu berechnenden Kosten der
Balkan-Revue, III. 9. 36
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Wiederinstandsetzung der vorläufig vernichteten unterirdischen An
lagen. Von den Anlagen über Tag sind die 15 m hohen Holztürme
über den Bohrlöchern, die zur Förderung nötig sind, zum großen
Teil abgebrannt oder angesägt, die eisernen Türme der amerika
nischen Firmen mußten hingegen stehenbleiben, da zum Sprengen
keine Zeit war. Alle Maschinenhäuser sind niedergebrannt, alle
Kräne und Maschinen zertrümmert. Alle Ölreservoire sind angesteckt,
aber nur sehr wenige Tanks sind explodiert. Die unterirdischen An
lagen sind für Wochen nicht betriebsfähig, soweit sie zerstört werden
konnten. Die Vernichtung ist nicht nur sehr sachkundig, sondern
raffiniert erfolgt. Die Quellen werden bekanntlich durch Bohrlöcher
und Rohre von 1o cm Weite gefaßt. Diese Bohrlöcher sind 65o bis
8oom tief und werden nach oben durch Deckel und Ventile ab
geschlossen. Die Zerstörung ist nun in der Weise erfolgt, daß zu
nächst die Kurbellager und Deckel, die Ventile und Verschlüsse
entfernt und vergraben wurden, dann wurden die Bohrlöcher ver
nagelt, d. h. zahllose Bündel von etwa 3o cm langen Eisenstangen
hineingeworfen, zwischen denen niemals ein neuer Bohrer fassen
kann und die herauszuheben unendliche Arbeit erfordert, weil man
stets nur einzelne Stäbe von 3o cm Länge herausfischt. Eine weniger
raffinierte Art der Störung ist, 1o-m-Rohre oben und unten mit
Holzstopfen verkeilt, in die Bohrlöcher zu versenken – hier ist die
Betriebsaufnahme leichter, da man durch die Stopfen hindurch
bohren kann, aber auch dies wird häufig erschwert durch das Ver
senken von Steinmeißeln in dem Bohrloch mit dem Gewinde nach
unten, Schneide nach oben, wodurch jeder Bohrer verdorben wird.
Schrauben, Nägel, Werkzeuge, kurz, alles was zur Hand war, ist in
den Bohrlöchern verschwunden. Eine ganz niederträchtige Art der
Unbrauchbarmachung ist durch das Versenken der Petroleumschöpf
löffel mit daranhängenden Teilen der Drahtseile erfolgt. Kurz: Jedes
Mittel war recht.
Naturgemäß ist aber bei der Eile keine völlige Zerstörung aller
Quellen möglich gewesen. So sind merkwürdigerweise in Baicoi alle
Bohrlöcher von Anton Raky in Ordnung, nur die oberirdischen Ein
richtungen sind entzwei. In Moreni ist ein ganz neues, arbeitsfertiges
Bohrloch der Zerstörung entgangen, weil man nicht wagte, das Ventil
zu öffnen. Es wäre dann dort eine so heftige Öleruption erfolgt,
daß beim Anzünden die Rückmarschstraße der Rumänen gefährdet
gewesen wäre. Vor diesem Gedanken, die ganze Armee zu ver
brennen, schreckte der skrupellose Engländer merkwürdigerweise
zurück, und auch an anderen Orten sind Bohrlöcher vorhanden, die
binnen kurzem den Betrieb wiederaufnehmen können.
Was die Inbetriebnahme betrifft, so kann in Moreni, sobald ein
neuer Förderturm aufgestellt ist, die Eruption sofort erfolgen, wenn
das Ventil geöffnet wird, also in wenigen Tagen. Auch in Baicoi
kann sehr bald wieder gefördert werden. Wo eben die Bohrlöcher
erhalten sind, müssen nur Türme aufgestellt und neue Maschinen
aus Deutschland herangebracht werden. Wo die Bohrlöcher un
brauchbar gemacht sind, können die Aufräumungsarbeiten bis zu
6 Monaten dauern. Sie sind möglich, aber deshalb so unendlich lang
wierig, weil mit Wachspressen jedes Bohrloch abgetastet werden
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muß. Der Abdruck in Wachs ergibt dann Art und Länge des ver
senkten Gegenstandes, der dann mit eigens zu schaffender Zange
gefaßt und herausgezogen werden muß, was besonders bei Ver
senkung loser Eisenstabbündel äußerst zeitraubend ist. Andererseits
sind aber die Pumpen vorhanden und leicht wieder aufzumontieren.
Die meist vergrabenen Deckel, Ventile und Maschinenteile werden von
denselben Leuten, die sie vergraben mußten, wiederherbeigeschafft,
und so kann an zahlreichen Bohrlöchern die Arbeit bald beginnen.
Die Schaffung neuer Bohrlöcher ist auch bald zu erwarten. Ein
heimische Bohrmeister und Arbeiter sind nicht nur vorhanden,

sondern auch arbeitswillig. Vor allem aber waren auch im Frieden
hier zahlreiche Deutsche tätig, die jetzt aus der Armee herausgezogen
werden. In 3 Monaten kann ein neues Bohrloch arbeitsfähig sein,
bei günstigen Bodenverhältnissen ist es sogar möglich, in 6 Wochen
75o m tief zu kommen, kurz: im großen und ganzen hat man den
Eindruck, daß diese Kulturtat des Beschützers der kleinen Völker
und des Vorkämpfers für Kultur nichts anderes erreicht hat, als die
Vernichtung ungeheurer Werte meist neutraler, holländischer und
amerikanischer Besitzer, denn gerade die deutschen Werke von
Campina an der großen Straße von Sinaia nach Ploesti haben am
wenigsten gelitten, weil hier die nur angesägten Holztürme schnell
ausgebessert sein werden. Hier hätte jeder Brand ebenfalls den
russisch-rumänischen Truppen den Rückmarsch unmöglich gemacht.
Die Petroleumraffinerien sind fast durchweg intakt, nur fehlt der

elektrische Starkstrom zur Arbeit, weil diese Leitungen bis Kron
stadt systematisch zerstört sind. Schon aber sehen wir überall an
der Straße die Aufräumungsarbeiten, und da die eisernen Tragmasten
einbetoniert und nicht zu stürzen waren, kann diese Wiederherstellung
nicht lange dauern.
Schließlich aber sind in Rumänien so große Petroleumvorräte ge
funden, die der Vernichtung entgingen, daß wir unbesorgt dem Winter
entgegengehen können. Unser empfindlichster Mangel, der an Schmier
öl, aber ist völlig behoben, entströmt doch dem Boden hier überall,
gerade infolge der Verstopfung aller Bohrlöcher, schon nach geringster
Bohrung Rohöl genug, um in etwa 14 Tagen die ganze Welt mit
Schmieröl zu versorgen. Wozu also der ganze englische Vandalismus,
der uns nur wieder Gelegenheit gibt, Triumphe der deutschen Technik
zu feiern und der deutschen Werkzeugindustrie ein reiches Absatz
feld zu eröffnen; denn wenn die neutralen Gesellschaften die Förde
rung selbst wiederaufnehmen wollen, so müssen sie trotz aller schwar
zen Listen ihren Maschinenbedarf aus Deutschland decken, wo anders
her kann jetzt nach Rumänien nicht geliefert werden. Die englische
Vernichtungswut hat also nur ein Mittel geboten, unsere Valuta zu
stärken und unserer Industrie einen weit n Markt zu schaffen.“
Im Anschluß hieran geben wir die Berichte deutscher Tages

zeitungen wieder, deren Inhalt man nach dem Vorstehenden erheb
lich abändern müssen wird:
Der Berichterstatter des „Berliner Tageblattes“, Dr. Adolf
Koester, schreibt aus Ploesti, 19. Dezember: „Der Brand in den
Raffinerien von Ploesti, der heute noch nicht ganz erloschen ist,
stellt sich immer mehr als eine Vergewaltigung der rumänischen Re

36*
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gierung durch England dar. Von einem hervorragenden neutralen
Industriellen in Ploesti erfahre ich über diesen nur halb geglückten
englischen Eingriff in Rumäniens Nationalindustrie folgendes: Schon
drei Wochen vor der Einnahme der Stadt richtete die rumänische
Regierung an die Direktoren der einzelnen Gesellschaften einen Be
fehl, im Falle der Ankunft der Deutschen nichts zu zerstören, sondern
vorher lediglich die wertvollsten Maschinenteile zu demontieren und
abzutransportieren und das vorhandene Öl in Gruben laufen und
dort verbrennen zu lassen. Ungeachtet dieses Befehls erschienen bald
darauf zwei Engländer, die Majore Cliffords und Thompson, mit
einer Schar von Handlangern und trafen Vorbereitungen zur Ver
nichtung der gesamten Werke. Die rumänische Regierung erließ
noch einmal strikten Befehl, alle Betriebe im Gange zu lassen und
auch mit der Abmontierung so lange zu warten, bis ausdrückliche
Anweisung käme. Dieser telegraphische Befehl aus dem rumänischen
Ministerium der öffentlichen Arbeiten hat mir hier heute im Original
vorgelegen. Trotzdem begannen die beiden Engländer, die selber
früher Petroleumexporteure waren, am 5. Dezember vormittags ein
zelne Raffinerien anzuzünden. Auf die Proteste neutraler Fabrik
direktoren hin antworteten sie, daß die Entente zahlen könne und
werde. Major Thompson zündete hierauf eigenhändig ein voll Öl
gepumptes Maschinenhaus an. Hinter ihm stand ein Kinooperateur,
der diesen sinnfälligen Akt „englischer Hilfe“ für Rumänien filmen
mußte. Wie die Engländer die rumänische Petroleumindustrie, so
suchten die Franzosen die rumänische Mühlenindustrie zu vernichten,
lediglich weil sie dem deutschen Sieger zugute kommen könnte.
Nur das energische Auftreten des Präfekten von Craiova, der einigen
französischen Emissären einfach die Türe wies, hat verhindert, daß
die walachischen Getreidevorräte angezündet und die reiche Mühlen
industrie des Landes durch Legen von Dynamitbomben in die Fabriken
auf Jahre hinaus zerstört worden ist. Heute ist die rumänische Re
gierung zu einer Puppe in der Gewalt der Entente herabgesunken,
und die ehemals stolzen Minister aus Bukarest müssen in Jassy zu
schauen, wie die Russen ihnen systematisch das Land, seine Brücken,
seine Fabriken, Tunnels und Vorräte vernichten. Trotz des Brandes
in Ploesti, der einigen Gesellschaften empfindlichen Schaden zufügte,
sind die erbeuteten Vorräte an Benzin, Öl und Petroleum sehr große,
aber nur der schnelle Anmarsch der Truppen des Generals Morgen
hat verhütet, daß der angerichtete Schaden irreparabel ward. Mitten
in der Zerstörungsarbeit mußten die Engländer fliehen. Wer heute
die Brandstätte besucht, sieht zwischen verkohlten Tanks, die ein
getriebenen Zylinderhüten gleich am Boden liegen, völlig unver
sehrte Maschinenhäuser, Kesselhäuser, Kraftanlagen und Reihen un
beschädigter Benzinvorräte, die bis obenhin gefüllt sind. Die unter
irdischen Röhren und Kabelleitungen sind vollkommen intakt und
überall sind eifrige Hände von Fachmännern am Werk, die Grund
lagen für baldige Wiederaufnahme des Betriebes zu sichern. Schon
heute bedeutet das eroberte rumänische Ölgebiet für uns eine neue
Kraftquelle, die uns mancher Sorgen enthebt. Nicht Deutschland,
sondern Rumänien wird den dauernden Schaden der englischen
Brandstiftung zu tragen haben.“ -
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Dr. Max Osborn, Berichterstatter der „Vossischen Zeitung“,
telegraphiert aus Ploesti, 21. Dezember: „Was sich in der Walachei
an Zerstörungen, an freiwilligen Vernichtungen von Kulturwerken
aus Kriegsgründen findet, ist zum großen Teil Arbeit der Russen.
Der Rumäne ist noch Neuling auf diesem Gebiet osteuropäischer
Verteidigungstechnik, die dem vordringenden Feinde Schaden tun
will und zu diesem Zwecke rücksichtslos gegen das eigene Besitztum
des Verteidigers wütet. Erst als unsere Truppen weit ostwärts ins
rumänische Land vorrückten, stießen sie häufiger auf diese Zeichen
einer nationalen Selbstverstümmelung, die auf russischen Rat erfolgt
sind. Bei den Zerstörungen im rumänischen Petroleumgebiet nörd
lich von Bukarest hat ein anderer „Freund“ des unglücklichen Landes
das große Wort geführt: England. Der Erfolg ist für uns eine geringe
Schädigung, die gar nicht in Betracht kommt, für Rumänien dagegen
ein furchtbarer Schlag. Es ist den Engländern glücklicherweise nicht
gelungen, was ihnen als Ziel vorschwebte, nämlich uns eine schmerz
liche Enttäuschung zu bereiten. Der natürliche Weltreichtum dieses
Bodens, der gewaltige Reichtum der Bohr- und Raffinieranlagen ist
so groß, daß der unversehrt gebliebene Teil des Petroleumlandes
und das, was sich von zerstörten Werken ohne Mühe bald wieder in
stand setzen läßt, jeden Bedarf der Mittelmächte an diesen Erzeug
nissen weit über das Maß hinaus deckt und uns nach vielen Rich
tungen wesentlich zugute kommt. Die rumänische Petroleumindustrie
dagegen, die ihre Beziehungen über Länder und Meere spann, hat
eine Schwächung erfahren, die sich in Jahren, ja in Jahrzehnten nach
dem Kriege nicht so leicht ausgleichen lassen wird. Immer wieder
begegnet man hier im Gebiete von Ploesti verbrannten Fabrik
gebäuden, verbogenen Türmen und Tanks und Bohrtürmen, hoch
auftreibenden Rauch- und Feuersäulen, die von neuen Explosionen
stammen und auf Meilen hinaus im Lande zu sehen sind. Es ist
beim Planen und Beginn der Vernichtungsarbeiten das kalte und
bezeichnende Wort gefallen, das ein höherer britischer Offizier
sprach: „England bezahlt alles.“ Damit muß sich Rumänien vor
läufig zufrieden geben. Wir können gelassen den Tag erwarten, an
dem die kleinen Völker der Entente ihre Rechnung präsentieren.“
Der „Frankfurter Zeitung“ wird aus Basel, 23. Dezember,
telegraphiert: „Ein amtlicher Londoner Bericht besagt: Die eng
lische Militärmission in Rumänien hat einen Bericht über die auf
Weisung der rumänischen Regierung vorgenommene Zerstörung der
Petroleumschächte und Raffinerien in den wichtigsten Petroleum
gebieten und deren Umgebung eingesandt.“
Über die Tätigkeit der englischen Militärkommission in Rumänien
enthält schließlich der soeben erschienene Verwaltungsbericht
der Roumanian Consolidated Oilfields (Limited) folgende
bemerkenswerte Stelle: „Ein Gedanke kann nicht verfehlen, uns zu
trösten, nämlich die Pünktlichkeit und Gründlichkeit, mit welcher
die britische Militärkommission in Rumänien eintraf und ihre Auf
gabe erfüllte, alles vollständig zu zerstören, um zu verhindern, daß
die Petroleumvorräte und Unternehmungen in Feindeshand fallen.
Die Zerstörung der Brunnen und Maschinen war so gründlich, daß
die Möglichkeit der praktischen Ausbeutung dieser Ölfelder durch
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den Feind ausgeschlossen scheint.“ – Die Verluste, die der genannten
englischen Gesellschaft durch die Gründlichkeit ihrer eigenen Lands
leute erwachsen, werden von ihr auf 9ooooo Pfd. Sterl. geschätzt.
Zur Agrarreform. Zur Illustration der rumänischen Bauernnot
trägt der Bericht bei, den ein erfahrener Ökonom, welcher selbst
jahrelang Güter in Rumänien, insbesondere in der Moldau, bewirt
schaftet hat, dem Pester Lloyd (19. 12. 16) zur Verfügung stellt.
Wir entnehmen den interessanten Ausführungen folgendes: In der
oberen Moldau kann ich folgende Güter anführen: Draguseni: 3ooo
Faltschen = 43oo ha, Eigentum der Versicherungsgesellschaft Dacia
Romania in Bukarest; Ringhilesti: 25oo Faltschen = 36oo ha, Eigen
tum der Brüder Goilav; Albesti: 2ooo Faltschen = 29oo ha, Eigen
tümer Ovanes Poppovici-Buznoceanu; Bobulesti: 29oo Faltschen
= 4152 ha, Eigentümer Vasile Badarau, gewesener Justizminister;
Durnesti: 18oo Faltschen = 25oo ha, Eigentümer Peter Carp, ge
wesener Minister. Die Bewirtschaftung dieser Güter im allgemeinen
und im besonderen die von Bobulesci geschah folgendermaßen: An
gebaut wurden mit sehr geringen Abweichungen: Weizen 43o ha,
Gerste 215 ha, Hafer 7o ha, Mais 28o ha, Reps 14o ha, Brachfeld
43o ha. An die Bauern wurden 45o ha nur gegen Arbeit abgegeben,
der Rest des Gutes war Weide, Wiesen und Wald.
Alles wurde in eigener Regie mit eigenem Zugvieh und eigenen
Geräten betrieben. Die hierzu erforderliche Menschenkraft wurde
durch das sog. Engagement mit den Bauern aus den Dörfern Roma
nesci und Bobulesci, die an den Grenzen des Gutes lagen, gewonnen.

Im Laufe des Winters wurde der Kontrakt gemacht und da engagierte
sich der Bauer, d. h. er steckte den Kopf in die Schlinge und wurde,
solange er lebte, nicht wieder frei. Alles aber von Rechts wegen
nach dem „Lege agricola“ (Landwirtschaftliches Gesetz).

Engagement des N. N.
SO 11

1 Faltsche Feld = 1,432 ha, doch darf nur Mais angebaut
werden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lei 32,–

1 Faltsche Feld = 1,432 ha Weide für 2 Stück Großvieh „ 16,–
1 Wagen Dornen zum Zaunflicken . . . . . . . . . ,, I,5O
1 ,, Weidenruten zum Zaunflicken . -- 8,–
I ,, altes Weizenstroh . . . . . . . . . . . . . ,, 5,–
Bar beim Kontraktmachen (Christtag) . . . . . . . ,, 3o,–
Bar zu Ostern - - - - - - - - - ,, 2O,–

Zusammen Lei 112,5o

Dagegen verpflichtet sich der Mann im Laufe des Jahres zu
arbeiten:

Haben

"/
,

Faltsche = o,716 ha Mais, fertig angebaut, von dem
Gutsherrn zweimal zu hacken, im Herbste schneiden,
mit seinem Fuhrwerke auf die Sammelstelle führen,
entblättern, den Mais in den Kerb führen, aus dem
Maisstroh einen tadellosen Haufen machen, alles mit
seiner Kost . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lei 20,–
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Übertrag: Lei 2o,–
2 Faltschen = 2,869 ha Weizen, Gerste oder Hafer mit
der Sichel schneiden, in Garben binden, diese in
Haufen legen, wenn es regnet, sie wieder auseinander
nehmen, trocknen und wieder Haufen machen, alles
mit seiner Kost à 18,– . . . . . . . . . . . . . , 36,–

1 Monat = 3o Arbeitstage als Knecht zum Pflug mit
Kost vom Gute. Regentage und Feiertage werden
nicht in Rechnung gestellt - - - - - - - - ,, 16,–

1o Tage mit seinem Wagen und seinen Zugtieren die
Ernte einführen helfen mit Gutskost . ,, 3O,–
1o/2 Tage als Taglöhner mit Gutskost wann und wo er
gebraucht wird à 1 Lei . . . . . . . . . . . . . „ Io, 5o

Zusammen Lei 112,5o

Soll und Haben ist ausgeglichen, dieses wird amtlich bestätigt,
und im Falle der Bauer seiner Verpflichtung, d. h. Arbeit, nicht
nachkommt, kann er gerichtlich belangt werden, was aber in den
seltensten Fällen geschieht. Er fällt dem Gutsherrn im nächsten
Jahre bestimmt in die Hände.
Das Konto dieses Mannes sieht wie folgt aus:
- SO 11 Haben
1 Faltsche Feld . . Lei 32,– /, Faltsche Mais ge
I - Weide . . ,, 16,– hackt . . . . . . Lei 2o,–
1 Wagen Dornen . . „ I,5O I Faltsche Weizen
I Jº Ruten . . ,, 8,– schnitt . . . . ,, I8,–
I - Stroh . . . ,, 5,– 27 Pflugtage . . . . ,, 14,3o

Bar zu Christtag . . ,, 3o,– 7 Wagentage . . . ,, 21,–
Bar zu Ostern . . . ,, 2o,– 8 Handtage . A- 8,–
Differenz für eine bleibt schuldig . . . „ 93, 19
Faltsche nicht ge
schnittenen Weizens ,, 4o,–
Diff. f. 3 Wagentage ,, 15,–
Diff. f. 2 Handtage ,, 4,–
Diff. f. 3 Pflugtage . „ 3,–

Lei 174,5o Lei 174,5o

Der Mann bleibt also Lei 93, 19 schuldig und muß diese im Herbste
bar bezahlen oder für das nächste Jahr sich für den ganzen Schuld
betrag auf Arbeit verpflichten. Ist dies geschehen, so kann er dann
endlich die Ernte von dem ihm gegebenen Stück Feld beheben und
nach Hause führen. Also der Mann hat an Feld, Weide und Geld
erhalten, denn Dornen, Stroh, Ruten sind dort wertlos, Lei 98,–
hat eine gewisse Arbeitsleistung von . . . . . . . . . ,, 81,31

und bleibt trotzdem schuldig . . . . . . . . . . . . „ 93,19
Der Bauer hatte während des Arbeitsjahres Zeit, Gelegenheit und
auch die Absicht, seiner Arbeitsverpflichtung nachzukommen, ist
aber daran durch allerlei Mittelchen gehindert worden, da er als
Nichtschuldner noch nicht ganz sich in den Händen des Gutsherrn
befindet. Da er nun seiner Arbeitsverpflichtung nicht ganz nachzu
gekommen, wurden Arbeiter zum Tagespreise gedungen, die die
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Arbeit verrichteten, und sein Konto wurde mit der ganzen bezahlten
Summe belastet, de facto aber wurde die Arbeit durch andere Bauern,

die Schuldner sind, gemacht; diesen wird aber nur der billige Engage
mentspreis in Rechnung gebracht. In den seltensten Fällen besitzt
der rumänische Bauer in der Moldau genügend Grund und Boden,
um sich und seine zumeist zahlreiche Familie ernähren zu können,

deshalb ist er unbedingt auf den Gutsherrn angewiesen.
Viehzucht treibt der Großgrundbesitzer überhaupt nicht, die
3o–4o Kühe auf einem so großen Komplex sind gleich null. So
merkwürdig es auch klingen mag, der Viehzüchter ist der Bauer,
von ihm deckt der Großgrundbesitzer seinen ganzen großen Bedarf
an Zugvieh. Das Vieh des Bauern überwintert in armseligen Ställen,
das des Gutsherrn unter freiem Himmel, gegen Wind bloß durch eine
Doppelreihe von Zäunen geschützt, deren Zwischenräume mit Stroh
ausgefüllt sind. Bei jeder „tarla“, Winterstand für das Vieh, be
findet sich noch ein gegen Süden offener Schuppen, in welchem
kranke oder schwache Tiere etwas gepflegt werden. Natürlich gingen
bei dieser Behandlung unverhältnismäßig viele Stücke Vieh ein, was
aber weiter nicht viel auf sich hatte, denn für durchschnittlich
4oo Lei konnte man sich eben ein paar neue Zugochsen kaufen.
Dieses war vor dem Jahre 1907 auf allen Gütern der oberen Moldau
der gewöhnliche Vorgang.
Infolge der Bauernrevolution im Jahre 19o7 ging ein scheinbarer
Sturm der Entrüstung durch das ganze Land und hauptsächlich
wurden die niederen Arbeitslöhne sehr kritisiert. Das meistens aus
Grundbesitzern zusammengesetzte Parlament trug dem auch Rech
nung und erhöhte sie wesentlich, setzte aber auch für Feld und
Weide einen Maximalpreis fest, den der Grundbesitzer auch gleich
in Anwendung brachte, so daß im großen und ganzen alles beim
alten blieb. Der Maximalpreis für Bobulesci und Umgebung war:
Ackerfeld 54 Lei, Weide 28 Lei pro Faltsche, vorher Ackerfeld 32 Lei,
Weide 16 Lei pro Faltsche.
Rumänien, hört man oft sagen, ist ein viehreiches Land, doch
ist diese Ansicht nicht richtig. In den Jahren 191o, 1911, 1912
konnten 28 Spiritusfabriken des Landes mit Mühe und Not 16 ooo
bis 18 ooo Stück Vieh exportieren, und diese wurden im Auslande
(Italien und Insel Malta für die englische Garnison) immer als zweite
Qualität taxiert, d. h. weißes, kleines Vieh; großes Weißvieh oder
gar rote Ochsen ließen sich nur hie und da finden. Der Preis betrug
damals für etwa 7oo bis 8oo kg schwere Ochsen: 191o 52, 191 1 54.
1912 58 Bani pro 1oo kg Lebendgewicht mit 9% Gutgewicht, ge
wogen gleich nach der Fütterung. Für rotes Vieh wurden 2 Bani
pro Kilogramm mehr bezahlt.
Rumänien hat den letzten mit Österreich-Ungarn abgeschlossenen
Handelsvertrag, worin auch der Export einer bestimmten Menge
Fleisch oder Vieh nach Österreich-Ungarn vorgesehen war, der
minderen Qualität und auch des Viehmangels wegen nie voll aus
nützen können. Geschrieben und gesprochen wurde damals viel
über die Hebung der Viehzucht im Lande, aber geschehen ist wenig.
Die ganze Viehexportfrage wurde von der gerade am Ruder befind
lichen liberalen oder konservativen Partei für innerpolitische Zwecke
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ausgeschrotet. Das Bauernelend ist geblieben und harrt des Retters,
der diesem von der Natur reich gesegneten, aber von den kriegs
hetzerischen Großbojaren und deren Anhang gequälten Lande
kommen soll. Gewiß wird dieser Retter niemals ein bodenständiger
Rumäne sein. Wenn er überhaupt kommt, so kann er dem Lande
nur von der Okkupationsregierung beschert werden.
Die österreichische Eiseneinfuhr. Vor dem Kriege war Rumänien

ein wichtiges Exportgebiet der österreichischen Eisenindustrie. Aus
dem gemeinsamen Zollgebiete gelangten an Eisen und Eisenwaren
nach Rumänien zur Ausfuhr im Jahre 19o9 erst 17o 196, im Jahre
191o bereits 334 159 und im Jahre 1913 wieder 326 219 Meterzentner.
Die Gesamtausfuhr hat sich also bis 1911 sehr günstig entwickelt, ist
dann infolge der Balkanwirren stark herabgegangen, hat aber 1913
immerhin fast das doppelte Quantum der Menge von 1909 erreicht.
Die Ausfuhr nach Rumänien hat nicht viel weniger als ein Viertel
der Gesamtausfuhr des gemeinsamen Zollgebietes betragen. Nicht
so günstig steht es hinsichtlich der Maschinenausfuhr. Die Gesamt
ausfuhr hat sich zwar von 19o9 (54 757 Meterzentner) auf 79 367
Meterzentner im Jahre 1912 gehoben, ist aber im folgenden Jahre
auf 41 855 Meterzentner zurückgegangen. An einer Wiederaufnahme
der Exportmöglichkeiten ist hauptsächlich die landwirtschaftliche
Maschinenindustrie interessiert, die im letzten Friedensjahre be
trächtliche Mengen nach Rumänien, insbesondere in Dreschmaschinen,
Pflügen, Bodenbearbeitungsmaschinen usw., lieferte. Auch in Müllerei
maschinen und in elektrischen Maschinen und Apparaten war der
Export nicht unbedeutend. Das gleiche gilt für Autos, Zisternen
und Destillierapparate. Rumänien besitzt keine auch nur einiger
maßen leistungsfähige Eisen- und Maschinenindustrie. In früheren
Jahren trat, abgesehen von England, auch Belgien auf dem rumä
nischen Markte als Konkurrent auf, so insbesondere in Walzeisen,

Blechen usw. Die französischen Lieferungen in diversen Eisenwaren,
wie Wagenfedern, Eisenkurzwaren, Drahtgeweben usw., waren nicht
unbedeutend. In Rumänien bestehen wohl keine Vorräte an Eisen
und Stahlmaterial, da schon bei Ausbruch des Weltkrieges in allen
Eisenhalbfabrikaten, ferner in den meisten Eisen- und Stahlwaren
großer Mangel herrschte.
La Société générale de Sucreries et Raffineries de Roumaine er

zielte 1915/16 einen ansehnlichen Geschäftsgewinn und wird voraus
sichtlich auch im laufenden Jahre zufriedenstellend arbeiten. Ziffern
werden angesichts der politischen Lage Rumäniens nicht angegeben.
Aus der Spezialreserve von 2,5 Millionen Franken wird auch für 1914/15
eine Dividende verteilt werden. Neben den Dividenden beabsichtigt
die Verwaltung ansehnliche Summen für Abschreibungen und Reserven
bereitzustellen. Sämtliche Dividenden sind nach dem Kriege zahlbar.

Serbien.
Die k. u. k. Seifenfabrik in Belgrad. Vor dem Krieg hatte Serbien
nur drei kleine Seifenfabriken, so daß die Einfuhr noch im letzten
Jahre an Waschseife rund 5oooo kg im Werte von 36 ooo K, jene
aber der feineren Toiletteseifen, Seifenpulver usw. 1oo 3oo kg im
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Werte von 17oooo K betrug. Von den drei Seifenfabriken steht nun
eine in Belgrad unter militärischer Verwaltung im Betriebe und
führt den Titel „K. u. k. Militär-Regie-Seifenfabrik“. Durch das
Bombardement der Stadt wurde zwar das Fabriksgebäude stark be
schädigt, aber in kürzester Zeit wieder hergerichtet. Am 1o. De
zember wurde bereits mit der Fabrikation begonnen.
Bekanntlich leidet z. B. die serbische Schweinezucht stark an

Seuchen. Die von der Seuche dahingerafften Tiere wurden bisher
einfach vergraben. Nun sind aber von der k. u. k. Militär-Regie
Seifenfabrik bisher nicht weniger als 3ooo Stück verseuchter Schweine
verarbeitet worden, indem man ihr Fett zur Seifenproduktion be
nützte. Bei dem hohen Stande der heutigen Seifenpreise bedeutet
das, daß der ganze Wert der Tiere hereingebracht worden ist, während
im anderen Falle der Verlust von 3ooo Schweinen ein ganzes Kapital
bedeuten würde. Außer den Schweinen werden aber in der Fabrik
auch alle anderen technischen Fette, die im ganzen Lande in großen
Mengen eben deshalb vorzufinden sind, weil man sie bisher nicht zu
verwerten wußte, zur Seifenfabrikation verwendet, so daß die Fabrik
im vollen Betrieb steht.
Die Grundlage der Produktion ist die Erzeugung von gewöhn
licher Waschseife, welche an die ärarischen Anstalten des Militär
gouvernements zum Selbstkostenpreis geliefert wird und infolge ihres
hohen Fettsäuregehaltes von vorzüglicher Qualität ist.
Die Waschseife dient als Grundlage zur Fabrikation von Toilette

seifen, welche nach dem modernsten Verfahren auf direktem Wege,
nämlich ohne ein neuerliches Sieden, erzeugt werden. Zu diesem
Zwecke gelangt die zuerst in Formen durch Kaltwasserzirkulation
abgekühlte und dann in Stücke zerschnittene Seife in Trocken
kammern, wo ihr das Wasser entzogen wird, damit sie die zur Fabri
kation von Toiletteseife nötige Härte erlangt. Hierauf wird die Seife
in Späne gehobelt, die dann ganz ausgetrocknet in eine Walzmaschine
kommen. Durch die Reibung zwischen den Walzen wird die Seife
unter gleichzeitiger Parfümierung und Färbung so weit erwärmt, daß
sie in einer weiteren Maschine zu Stangen gepreßt werden kann,
welche durch dieselbe Maschine in Stücke geschnitten werden. Diese
Stücke werden dann zu beliebigen Formen gestanzt, in einem be
sonderen Raum poliert und sind hiermit fertig zum Versand.
Um auch diesen möglichst billig zu gestalten, ist neben der Seifen
fabrik eine Kartonnagenfabrik errichtet worden, welche sehr ge
schmackvolle Kartons zur Verpackung der Seife erzeugt.
Neben verschiedenen Toiletteseifen wird auch Seifenpulver her

gestellt, wie auch mannigfache Sorten von Medizinal- und Sandseifen.
Der vom Militär unbenützte Überschuß von Seife gelangt durch

das Zentralwarenlager, welches die Seife zu 3 K pro Kilogramm
übernimmt, zum Verkauf an die Kaufleute. Obwohl der Preis der
Seife im Verhältnis zu den Preisen im Hinterland ein äußerst geringer
ist – eine Kernseife mit 62% Fettsäure, wie sie hier erzeugt und
zu 3 K per Kilogramm verkauft wird, würde im Hinterland auf
8 K zu stehen kommen – hat die Seifenfabrik dank der gründlichen
Ausnützung des verarbeiteten Materials und aller Nebenprodukte,
sowie auch der Fabriksanlage selbst – worüber später noch die
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Rede sein soll – während ihres kurzen Bestandes bereits einen
Reingewinn von 16oooo K erzielt, welcher an die Operationskassa
abgeführt worden ist.
Bekanntlich wird bei der Seifenfabrikation als Nebenprodukt
Glyzerin gewonnen. Dasselbe wird von der Seifenfabrik nach Wien
abgegeben.

Ferner werden in der Fabrik auch Talgkerzen und Kristallsoda
erzeugt, während die Fabriksräume und -anlagen selbst neben der
bereits erwähnten Kartonnagenfabrikation noch zu einer ärarischen
Säckereinigungsanstalt ausgenützt werden. Schließlich ist an die
Seifenfabrik eine Kunsteisfabrik angegliedert, die täglich 9ooo kg
erzeugt, das zu billigen Preisen an die Bevölkerung zum Verkaufe
gelangt.

Diese ganze Arbeit wird aber von etwa 6o Leuten geleistet, unter
denen sich nur 9 dem Militärstand angehörige Personen befinden.
Das übrige Personal sind russische Gefangene, welche zu diesem Zweck
abgerichtet worden sind und sich als gut brauchbar erweisen. („Der
Geschäftsreisende“ und „Drog.-Ztg.“ d. Pharm. Post, Wien.)
Die Tätigkeit der Bulgarischen Nationalbank in Serbien. Die
Bulgarische Nationalbank errichtete bekanntlich nach der Eroberung
Serbiens im Morawatal und in Mazedonien 25 Filialen. Jetzt hat es
sich, wie aus Sofia gemeldet wird, als notwendig erwiesen, die Zahl
der Filialen bedeutend zu erhöhen. Kürzlich wurden 2o neue Filialen
errichtet. Gleichzeitig beginnt die Nationalbank, auch in der Do
brudscha ihre Tätigkeit zu entfalten.
Die Ungarische Eskomptebank in Belgrad. Die Ungarische Es
kompte- und Wechslerbank hat in Belgrad eine Filiale errichtet, die
ihre Tätigkeit bereits begonnen hat.
Eine serbische Bankniederlassung in London. Die Banque Franco

Serbe mit dem ehemaligen Hauptsitze in Belgrad und der Nieder
lassung in Paris hat nunmehr mit Rücksicht auf den Rückgang des
Pariser Marktes als internationale Geldquelle in London auch eine
Filiale errichtet, um so mehr als ein Teil des Goldschatzes der Ser
bischen Nationalbank seinerzeit über Saloniki nach London ge
schafft wurde.
Schulwesen. Mit der Verordnung des Armeeoberkommandanten
vom 23. Juli 1916 wurden für die in österreichisch-ungarischer Militär
verwaltung stehenden Gebiete Serbiens Bestimmungen betreffend das
Unterrichtswesen erlassen. Hiernach steht die oberste Leitung und
Aufsicht über das Unterrichts- und Erziehungswesen der k. u. k.
Militärverwaltung zu. Die Aufsicht über Schulen, die eine höhere
als die allgemeine Volksschulbildung vermitteln, wird unmittelbar
vom Militärgouvernement, die Aufsicht über alle anderen Schulen
durch den Kreiskommandanten ausgeübt.
Die von der k. u. k. Militärverwaltung oder mit ihrer Zustimmung
von einer öffentlichen Körperschaft ganz oder teilweise gegründeten
oder erhaltenen Schulen und Erziehungsanstalten (öffentliche Schulen)
sind allen Einwohnern des Okkupationsgebietes ohne Unterschied der
Staatsbürgerschaft oder des Glaubensbekenntnisses zugänglich. Die
Unterrichtssprache an den öffentlichen Schulen ist die serbisch
kroatische Sprache.
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Die Besorgung und unmittelbare Beaufsichtigung des Religions
unterrichts sowie der Religionsübungen von Kindern, die der katho
lischen Kirche, der serbisch-orthodoxen, der evangelischen, der mos
limischen oder jüdischen Religionsgesellschaft angehören, wird in den
Schulen unbeschadet der Aufsicht durch die k. u. k. Militärverwal
tung, der betreffenden Kirche oder Religionsgesellschaft überlassen.
Privatschulen dürfen nur auf Grund einer Bewilligung des Militär

gouvernements gegründet, wiedereröffnet und fortgeführt werden.
Die Volksschule hat die Aufgabe, Kinder im Alter zwischen dem
vollendeten 6. und dem vollendeten 12. Lebensjahre sittlich-religiös
zu erziehen, ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten zu ent
wickeln, sie mit den zur weiteren Ausbildung für das Leben erforder
lichen Kenntnissen und Fähigkeiten auszustatten und die Grund
lagen zur Heranbildung tüchtiger Menschen und Mitglieder des
Gemeinwesens zu schaffen. Die Eltern oder ihre Stellvertreter sind
verpflichtet, ihren Kindern und Pflegebefohlenen den Unterricht und
die Erziehung wenigstens in dem für die öffentlichen Volksschulen vor
geschriebenen Ausmaße zu gewähren. Das Militärgeneralgouvernement
verfügt die Gründung, Fortführung und Schließung der Volksschulen,
setzt die Lehrmittel (Lehrpläne und Lehrbücher) fest und verfügt
die Beiziehung der Lehrkräfte. Das Kreiskommando leitet den Unter
richt, die Erziehung und die Gesundheitspflege an den Volksschulen
durch die hierzu berufenen Organe. Das Militärgeneralgouvernement
bestimmt in möglichster Übereinstimmung mit dem Gebiete der Orts
gemeinde die Sprengel der Schulgemeinden für jede öffentliche Volks
schule in der Weise, daß womöglich kein schulpflichtiges Kind von
seinem Wohnorte mehr als 4 km zurückzulegen hat, und daß je eine
Schule dem Unterrichte von wenigstens vierzig schulpflichtigen
Kindern dient.

Die Lehrpersonen leisten beim Dienstantritt in dieHände desMilitär
generalgouvernements ein Gelöbnis, in dem sie treue Pflichterfüllung
versprechen und weiter geloben, „in oder außerhalb der Schule
nichts zu unternehmen, was gegen die staatlichen Einrichtungen der
Monarchie gerichtet oder geeignet ist, das Vertrauen in die Gerechtig
keit und wohlwollende Fürsorge Sr. Majestät des Kaisers und Königs
für das serbische Volk zu beeinträchtigen“. Das Lehrpersonal wird
aus den Landeseinnahmen besoldet.

Die Verordnung trat mit dem Tage der Kundmachung – 11. Sep
tember 1916 – in Kraft.
Auf Grund dieser Verordnung des Armeeoberkommandanten hat

das Militärgeneralgouvernement mit dem gleichen Geltungsbeginn
eine Verordnung über das Volksschulwesen erlassen, deren wichtigste
Bestimmungen die folgenden sind: Der Unterricht und die Erziehung
von Kindern an den öffentlichen Volksschulen ist unentgeltlich; ein
Schulgeld wird nicht eingehoben.
Der Unterricht wird ausschließlich unter Verwendung der latei

nischen Lettern erteilt. Die altslawische Cyrillica wird in Verbindung
mit dem griechisch-orthodoxen Religionsunterricht gelehrt. Als
Organ für die Leitung und Beaufsichtigung des Unterrichts und der
Erziehung an den Volksschulen ist dem Kreiskommando ein Kreis
schulinspektor beigegeben.
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Zur Ausübung des Lehrberufes an den öffentlichen Volksschulen
werden bestellt: 1. Unteroffiziere, die die erforderliche Lehrbefähigung
besitzen. 2. Staatlich geprüfte Lehrer und Lehrerinnen aus der
österreichisch-ungarischen Monarchie oder aus dem Stande der ein
heimischen Lehrerschaft. Alle Lehrpersonen müssen die Unterrichts
sprache vollkommen beherrschen.
Die Verordnung sieht auch die Errichtung von Waisenasylen mit
der Bestimmung vor, verwaisten Kindern, die einer hinreichenden
häuslichen Pflege und Aufsicht entbehren, unter militärischer Leitung
eine gediegene Erziehung angedeihen zu lassen und ihnen das Eltern
haus zu ersetzen. Grundsätzlich wird in jedem Kreis, und zwar –
wenn tunlich – im Sitz des Kreiskommandos, ein Asyl errichtet.
An der Spitze des Waisenasyls steht ein Offizier oder ein älterer,
mit Lehrbefähigung ausgestatteter Unteroffizier als Anstaltskom
mandant und Schulleiter. In den Waisenasylen finden geistig und
körperlich normal entwickelte Kinder im Alter vom vollendeten 4.
bis zum vollendeten 12. Lebensjahr Aufnahme. Jedem Waisenasyl
ist eine Volksschule angegliedert.

Türkei.

Das Gesetz über die ausländischen Handels- oderAktien
gesellschaften und die Versicherungsgesellschalten.")

Von Rechtsanwalt und Notar Zeitschel (Berlin).

Bis zum Erlaß obigen Gesetzes waren die fremden Gesellschaften

in der Türkei in ihren geschäftlichen Bestrebungen so gut wie un
beschränkt. Durch die infolge der kriegerischen und weltpolitischen

Ereignisse der letzten Jahre mächtig einsetzende nationale Bewegung

wurde auch die Gesetzgebung über das Fremdenrecht in neue Bahnen
gelenkt. Die bisher veröffentlichten einschlägigen Gesetze über die
fremden Staatsangehörigen sowie die neue Steuergesetzgebung ent
halten einschneidende Neuerungen, durch die die Lage der fremden

Gewerbetreibenden gegen früher erheblich erschwert erscheint. So ist
beispielsweise die Ausübung des ärztlichen, Anwalts- und Apotheker

berufes u. dgl. ausschließlich den türkischen Staatsangehörigen vor
behalten; fremde Gewerbetreibende sind von den Privilegien des
Industrieförderungsgesetzes, z. B. Zollfreiheit u. dgl., ausgeschlossen

u. a. m. Für die Versicherungsgesellschaften sind ebenfalls wichtige
Neuerungen geschaffen, die teils auf formellem, teils aber auch auf

materiellem Gebiete liegend, die Aktionsfreiheit dieser Gesellschaften

nicht unbeträchtlich einschränken. Folgende Hauptgesichtspunkte

seien hervorgehoben: -

*) Aus dem Berl. Börsen-Courier vom 5. 1. 17.
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1. Die Anmeldung des Geschäftsbetriebes. Die Versicherungs

gesellschaften müssen, wie die übrigen Handelsgesellschaften, die
Erlaubnis zur Ausübung ihres Gewerbebetriebes bei dem Handels
ministerium nachsuchen. Der Antrag 1nuß enthalten:

a) die Firma (Namen), die Staatsangehörigkeit und den Ort ihrer
Gründung (Sitz der Gesellschaft);

b) die Höhe des Grundkapitals;

c) die Verpflichtung, bei dem Geschäftsbetrieb in der Türkei die
Vorschriften der ottomanischen Gesetze zu beobachten.

Dem Antrage sind beizufügen:

a) Abschriften der Gründungsurkunde der Gesellschaft sowie der
Statuten. Diese müssen von dem Notar, bei dem die Gesell
schaft eingetragen ist, und der ottomanischen Gesandtschaft

und dem ottomanischen Konsulat beglaubigt sein; ferner eine

von der zuständigen Regierung ausgefertigte Bescheinigung,

daß die Gesellschaft gemäß den geltenden Vorschriften des
Landes, wo sich ihr Sitz befindet, gegründet ist und gegen
wärtig ihren Geschäftsbetrieb ausübt;

b) eine Vollmachtsurkunde unter namentlicher Bezeichnung eines
Bevollmächtigten, welcher ermächtigt ist, die in den Statuten
vorgesehenen Geschäfte zu treiben und die Gesellschaft vor

allen Instanzen als Kläger oder Beklagter in allen die Ge
schäftsangelegenheiten betreffenden Streitigkeiten zu vertreten.
Diese Vollmachtsurkunde muß von einem Notar des Landes
und von der ottomanischen Gesandtschaft und dem Konsulat

des Landes, wo die Gesellschaft eingetragen ist, beglaubigt oder
aber in Gegenwart eines Notars in der Türkei ausgestellt sein.

Im allgemeinen wird den Vorschriften über die Einreichung der
Urkunden zu 1 genügt sein, wenn die Gesellschaft eine Ausfertigung

ihres Gesellschaftsstatuts bzw. eine von einem Notar beglaubigte

Abschrift derselben, sowie eine beglaubigte Abschrift ihrer handels
gerichtlichen Eintragung überreichen, die in der den Vorschriften

des Deutschen Reiches oder seiner Bundesstaaten entsprechenden

Form beglaubigt und von den türkischen Legationen visiert sind.
Auf Grund der Anmeldung und für den Fall, daß diese ausreichend
befunden ist, stellt das Handelsministerium der nachsuchenden Gesell

schaft eine Bescheinigung aus, worin bestätigt wird, daß erstere die
gesetzlich geforderten Förmlichkeiten erfüllt hat.

Hierauf sind die Bevollmächtigten der Gesellschaften verpflichtet,
in dem Amtsblatt und in einer oder mehreren der im Türkischen

Reiche verbreitetsten Zeitungen einen vom Handelsminister ge
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nehmigten Auszug aus den Satzungen ihrer Gesellschaft und aus der
Vollmachtsurkunde zu veröffentlichen.

Bereits in der Türkei tätige Gesellschaften haben diese Förmlich
keiten innerhalb 6 Monaten nachzuholen, widrigenfalls ihre Geschäfts
tätigkeit suspendiert wird. Spätere Änderungen der Satzungen,
Kapitalserhöhungen, Ernennung von anderen Bevollmächtigten,
Konkurserklärungen u. dgl. sind in gleicher Weise anzuzeigen, worüber

das Handelsministerium ebenfalls eine Bescheinigung erteilt. Die
pünktliche Erfüllung dieser Verpflichtungen ist sehr erheblich, denn
solange dieselben nicht erfüllt sind, können sich die Gesellschaften

Dritten und ihren Kunden gegenüber auf derartige Änderungen nicht
berufen, auch dann nicht, wenn sie diesen bekannt gewesen sind.

Ist die Niederlassung einer Gesellschaft im Türkischen Reiche
auf diese Weise einmal anerkannt, so braucht sie die gleichen Förm
lichkeiten für ihre weiter zu gründenden Agenturen oder Filialen
nicht noch einmal zu erfüllen; es genügt vielmehr über eine derartige

weitere Gründung eine einfache Anzeige an das Handelsministerium.

2. Vorschriften für Bevollmächtigte. Die Leiter der Zweig

anstalten bzw. Agenturen (Generalagentur, Agentur u. dgl.) bedürfen

zu ihrem Ausweise einer beglaubigten Abschrift der der Gesellschaft

vom Handelsministerium ausgestellten Bescheinigung, sowie einer von

der Gesellschaft ausgestellten notariell beglaubigten Vollmacht, aus

der sich der Umfang ihrer Vertretungsvollmacht ergibt. Sie müssen
den Behörden des Ortes, an dem die Agentur ihren Sitz hat, beglaubigte

Abschriften der Anmeldung und ihrer Vollmacht einreichen und

außerdem in den Ortszeitungen dieselben Bekanntmachungen er
lassen, wie solche für die Gesellschaft selbst vorgeschrieben sind.
Unterlassungen dieser Vorschriften werden strafrechtlich geahndet

und ziehen außerdem die Gefahr der amtlichen Schließung der be
treffenden Agentur nach sich. Unabhängig von der persönlichen
Staatsangehörigkeit der Bevollmächtigten müssen die Filialen (Agen

turen) stets die gleiche Staatsangehörigkeit haben wie die Gesell
schaft selbst.

Zu Bevollmächtigten können nicht ernannt werden Personen,

über deren Vermögen ein Konkursverfahren geschwebt hat, oder

die wegen Unterschlagung oder wegen eines anderen Vergehens be
straft sind. Das Nichtvorliegen eines derartigen Ausschließungs
grundes muß dem Handelsministerium durch eine amtliche Be
scheinigung nachgewiesen werden, welche bei im Auslande wohnhaft
gewesenen Personen von dem ottomanischen Botschafter oder Konsul,

bei Personen, welche in der Türkei wohnen, von der Polizei und dem
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Magistrat ihres Wohnsitzes ausgestellt und von dem Wali beglaubigt
werden muß.

Herumreisende Versicherungsagenten müssen im Besitze einer be
glaubigten Abschrift der von dem Handelsministerium der Gesell
schaft erteilten Bescheinigung und einer von dem Vertreter der

Gesellschaft auszustellenden beglaubigten Vollmachtsurkunde sein.

3. Vorschriften über den Geschäftsbetrieb. In materieller Be
ziehung gibt das Gesetz nur die eine Vorschrift, daß alle in den Ver
sicherungspolicen eingefügten Klauseln und Bedingungen rechts
kräftig sind, soweit sie nicht den guten Sitten und der öffentlichen
Ordnung widersprechen oder durch die Gesetze verboten sind. Da
diese Vorschrift mit der Gesetzgebung aller Kulturnationen überein
stimmt, werden die Versicherungsgesellschaften nicht genötigt sein,

ihre Policen zu ändern. Dagegen ist es nicht gestattet, besondere
Gerichtsstände zu vereinbaren, denn die Ortschaften, in denen sich

eine Agentur oder Zweiganstalt befindet, gelten als gesetzlicher Sitz
der Gesellschaft, und ihre Rechtsstreitigkeiten gelangen vor den

Gerichten dieser Ortschaften zur Verhandlung. An den gleichen

Orten sind auch Entschädigungssummen zahlbar.

Eine für Feuerversicherungsgesellschaften besonders wichtige

Spezialbestimmung enthält Artikel 27. Wenn nämlich die Behörden
herkömmlicherweise und im allgemeinen Interesse ein versichertes

Immobile zerstören lassen, um die Löschung eines Brandes zu er
leichtern oder die Ausdehnung eines solchen zu verhindern, hat die
Versicherungsgesellschaft kein Recht der Reklamation, sondern muß

den Versicherungsbetrag zahlen.

Endlich ist noch zu beachten, daß durch das Gesetz über den

ausschließlichen Gebrauch der türkischen Sprache im Betriebe der
Handelsgesellschaften vom 18./31. März 1916 spätestens bis zum

23. Juli 1919 die gesamte Korrespondenz mit Behörden und Privaten
in türkischer Sprache zu führen ist.
4. Die Kautionsstellung. Von besonderer Wichtigkeit ist die
Vorschrift des Gesetzes, inhalts deren die Gesellschaften zwecks
Sicherstellung der Vollstreckbarkeit etwaiger von den türkischen

Gerichten gegen dieselben zu erlassenden Urteilssprüche Bürgschaften

von 5ooo bis 15ooo Pfd. für jeden einzelnen Versicherungszweig zu stel
len haben. Das Gesetz gibt darüber im einzelnen folgende Vorschriften:

Die Bürgschaftssumme wird bei einer von dem Handelsministerium
genehmigten Bank in bar oder in Staatspapieren zum Tageskurs

mit 1o% Aufschlag hinterlegt. Die Bank stellt nach dem von dem

Handelsministerium festgesetzten Muster einen Bürgschaftsschein aus.
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Falls die Bürgschaft in Staatspapieren hinterlegt wird, müssen

diese Papiere entweder ottomanische oder erstklassische Papiere, wie
z. B. solche von Großmächten, sein, die an der Börse von Konstanti
nopel oder an den Börsen der europäischen Großstädte notiert werden.
Die Gesellschaft muß spätestens innerhalb Monatsfrist einen etwaigen
Fehlbetrag, der durch Vollstreckung von Urteilen oder infolge Kurs
rückgangs in der Bürgschaftssumme entstehen sollte, wieder ergänzen.

Die Gesellschaften tragen selbst für den Dienst der Prämien,

Zinsen und Zinsscheine der von ihnen hinterlegten Papiere Sorge.
Der Genuß der verfallenen Zinsscheine steht ihnen zu. Die Hinter
legungsgebühren gehen zu Lasten der Gesellschaften.

Eine Bestimmung über Art und Weise der Rückzahlung der
Bürgschaften fehlt, es ergibt sich jedoch aus der rechtlichen Natur
der Bürgschaft von selbst, daß dieselbe an die Gesellschaften zurück
zuzahlen ist, wenn diese den betreffenden Geschäftszweig aufgegeben

hat und die aus demselben erwachsenden vermögensrechtlichen An
sprüche sämtlich abgewickelt sind. Immerhin erscheint das Fehlen
einer so wichtigen Bestimmung als ein schwerer Mangel des Gesetzes,
dessen Abhilfe anzustreben wäre.

5. Die Staatsaufsicht. Zur Überwachung des Geschäftsbetriebes
der Gesellschaften ist eine vom Handelsministerium hierzu bestellte,

bei der Generaldirektion für den Handel eingerichtete Versicherungs

direktion beauftragt. Dieser haben die Gesellschaften alljährlich eine
Übersicht über ihre Finanzlage sowie die von der Generalversamm
lung genehmigte Bilanz vorzulegen. Das Ministerium kann hierzu
jede beliebige Aufklärung fordern, die es für nötig erachtet. Etwaige

sonstige Rechte des Ministeriums sind im Gesetz nicht erwähnt,

aber es folgt aus der Natur der staatlichen Überwachung, daß das

Ministerium auch in den Betrieb eingreifen kann, wenn es dies im
Interesse der türkischen Untertanen für erforderlich hält. Vermut
lich werden sich bei längerem Inkraftsein der gesetzlichen Bestim
mungen Rechtsgrundsätze ergeben, welche diese Frage regeln werden.

Immerhin hätte die Wichtigkeit der Materie auch hier eine ein
gehendere Spezialisierung der Rechte der Regierung angezeigt er
scheinen lassen, als es, zumal dies für Versicherungsgesellschaften

auf Gegenseitigkeit, die an sich den Bestimmungen dieses Gesetzes
für die übrigen Gesellschaften nicht unterliegen, geschehen ist (Ar
tikel 28). Es wäre aber unseres Erachtens unrichtig, etwa daraus,

daß für diese Gesellschaften derartige Bestimmungen vorgesehen
sind, zu folgern, daß das Ministerium gegen andere Gesellschaften
seine Aufsichtsrechte nicht soweit ausdehnen könnte.
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6. Gebühren. Es sind zu zahlen:

a) für die Ausstellung der vom Handelsministerium zu erteilenden
Bescheinigung über die Erfüllung der vorgeschriebenen For
malitäten . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Türk. Pfd.;

b) für die Bescheinigung der Anmeldung von Satzungsänderungen,

Ernennung von neuen Bevollmächtigten u. dgl. . . 1 Pfund;

c) für die Prüfung der alljährlich einzureichenden Berichte über

die Finanzlage und die Bilanzen eine Jahresgebühr von 5o Pfund;

d) für die Erteilung von beglaubigten Abschriften der bei dem
Handelsministerium liegenden Urkunden je . . . 2o Piaster.

Tabakregie. Die Gesellschaft wird am 1. Februar 1917 zum erstenmal
seit Jahren wieder eine Abschlagszahlung auf den Jahreskupon leisten.
Eine neue Amerikalinie Konstantinopel – New York. Eine neue
direkte Dampferverbindung Konstantinopel–New York soll sofort
nach Friedensschluß ins Leben gerufen werden. Die bekannte
deutsch-amerikanische Reederei Martens & Co. steht hinter diesem
Projekt. Die Schiffe dieser neuen Linie werden auch die Häfen des
Schwarzen Meeres anlaufen.

Lebhaftere Geschäftstätigkeit in Smyrna. Die allgemeine Lage des
Smyrnaer Platzes war im 3. Quartal 1916 im Verhältnis zu den durch
den Weltkrieg hervorgerufenen krisenhaften Wirkungen eine relativ
günstigere als in den früheren Abschnitten des Jahres. Trotz der all
gemeinen ungeheuren Teuerung und anderer Übelstände, unter
welchen die ärmeren Bevölkerungsklassen schwer zu leiden haben,
weist das Wirtschaftsleben des Platzes eine bedeutend bessere Bilanz
als im letzten Quartal auf und an Stelle der bisherigen Stagnation
machten sich nun in kaufmännischen Kreisen Anzeichen einer all
mählich lebhafter werdenden Geschäftstätigkeit wahrnehmbar.
Der Umsatz in den Landesprodukten hat sich während der drei
Monate Juli/September sehr rege gestaltet, der Export nahm infolge
der wachsenden Nachfrage seitens der Zentralmächte und der etwas
erleichterten Beschaffung von Eisenbahnwaggons stark zu und auch
der Import der wichtigen Konsumartikel, wie Zucker, Soda, Petro
leum, Zündhölzer usw. wurde – wenngleich nur in geringen Mengen –
lebhafter. Die Verkaufstätigkeit in den in Smyrna noch seit dem
Kriegsausbruch lagernden europäischen Artikeln und Fabrikaten, wie
Manufakturwaren aller Art, Kunstwaren usw., war eine sehr intensive,

wodurch am Platze eine größere Geldflüssigkeit zu bemerken ist.
Die Preise dieser im Ausgehen begriffenen Artikel sind sehr stark
gestiegen und gehen mit der wachsenden Nachfrage täglich in die
Höhe. Dazu hat auch der Umstand beigetragen, daß sowohl aus
Konstantinopel wie auch aus den größeren syrischen Hafenplätzen
und Städten Käufer erschienen, die speziell Textilwaren um jeden
Preis kaufen. Leider hat die größere Geldflüssigkeit der Importhäuser
keinen bedeutenden Einfluß auf die Geldüberweisungen dieser Häuser
an ihre europäischen Gläubiger gehabt, denn die meisten Kunden
verwenden den Erlös der verkauften Ware nicht zur Begleichung
ihrer Schulden.
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Die Kleingeldfrage ist in der Weise gelöst worden, daß die Munizi
palitätsbehörde Geldnoten für 1 und 2 Piastern in Form von Brot
anweisungen (Vessikas) herausgab, welche im ganzen Stadtbezirk
kursieren. Durch diese Maßregel ist eine große Erleichterung in der
Kleingeldfrage eingetreten, so daß man sagen kann, daß eine solche
für Smyrna nicht mehr besteht. Außerdem hat das Finanzministerium
größere Posten von 5, 2o und 25 Piaster – und letzthin von 1 und
2!/, Piasternoten in das Innere des Landes verschickt. Seitens der
Nahrungsmittelproduzenten wird wenigstens teilweise auch Papier
geld in Zahlung genommen, welcher Umstand schon einen ganz be
deutenden Fortschritt bildet, da die türkischen Bauern bisher jede
Zahlung, die nicht in Hartgeld erfolgte, kategorisch zurückwiesen.
Nichtsdestoweniger hat die Spekulation 1mit den Gold- und Silber
münzen nicht aufgehört.
Der Export der Landesprodukte ist, wie erwähnt, lebhafter ge
worden. Es wurden verhältnismäßig größere Mengen von Valonea,
Sesam, Opium, Rosinen und Olivenöl exportiert. Die Beschaffung
von Waggons wurde etwas leichter gemacht und zwar durch die
Bildung von mehreren türkischen Transportgesellschaften. Die
Rohstoffeinkaufskommission hat größere Mengen Olivenöl nach
Deutschland und Österreich-Ungarn in eigenen dazu bestimmten
und von dort gebrachten Tankwagen verfrachtet. Später erließ die
ottomanische Regierung neue Bestimmungen zur Regelung des
Exportes der Landesprodukte.
Der Import des Platzes aus den verbündeten Staaten ist in erster
Linie durch die großen Transportschwierigkeiten eingeschränkt. Die
geringe Einfuhr erfolgt meistens durch Vermittlung Konstantinopler
Firmen. Es wurden einige Waggons Zucker, Petroleum und Zünd
hölzer importiert. Außerdem werden in Postkollis Luxus- und Mode
artikel, Bekleidungsgegenstände, Kurz- und Spielwaren usw. in
kleinen Mengen eingeführt. Eine wichtige und einschneidende Ände
rung im Importgeschäfte ist durch das mit 1. September 1916 in
Kraft getretene Zolltarifgesetz erfolgt.
Die Ernten der meisten landwirtschaftlichen Produkte sind ein

geheimst. In Anbetracht des Arbeitermangels und der Heuschrecken
plage sind die heurigen Ernten im allgemeinen nicht besonders gut.
Bei den meisten Produkten kann man aber immerhin von einem

relativ befriedigenderen Ergebnis sprechen als im Vorjahre. Während
des Krieges sind keine statistischen Daten zu erhalten, man ist daher
auf Schätzungen angewiesen.
Zur Beurteilung der Getreideernte fehlt jede Handhabe, da diese
Landesprodukte nicht in den freien Handel kommen, sondern teils
von der Militärverwaltung, teils von den Zivilbehörden zwecks Er
nährung der Bevölkerung mit Beschlag belegt wurden. Trotzdem
kann man sagen, daß infolge der günstigen Witterungsverhältnisse
der Saatenstand ein besserer ist als im Vorjahre. An kompetenter
Stelle verlautete auch, daß die Ernte für den Bedarf des Landes
im kommenden Jahr ausreichen wird.
Die heurige Rosinenernte kann man nur im Vergleich mit der
vorjährigen Kriegsernte als eine gute bezeichnen. Mit den früheren
normalen Ernten kann man sie überhaupt nicht auf eine Vergleichs
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basis stellen, denn durch die Evakuierung der Küstengebiete (speziell
der Tschesmé-Halbinsel) von der griechischen Zivilbevölkerung ist
ein großer Teil der Weinberge vollständig außer Kultur. Die früheren
normalen Ernteergebnisse von 8ooooo bis 1 2ooooo Kantars, sind
während des Krieges auf 3ooooo bis 4ooooo Kantars gefallen. Die
Qualität der Ware läßt auch viel zu wünschen übrig, da die zur
Kultivierung der Weinberge und zur Behandlung der Rosinen be
nötigten Stoffe, wie Schwefel und Kupfer, teils sehr teuer, teils sehr
schwer anzuschaffen waren. Die Preise für Rosinen sind sehr stark
in die Höhe gegangen und notieren gegenwärtig 5 bis 7 Piaster per
Okka, je nach der Qualität. Der Absatz ist ein recht guter, sowohl
für den Export als auch für die sich seit Kriegsanfang immer mehr
entwickelnde Spiritusfabrikation.
Die Feigenernte ist heuer durch die während der Blüte und erster
Entwicklung der Frucht andauernde große Dürre sehr ungünstig be
einflußt worden. Die Feigenproduktion ist durch die Kriegsverhält
nisse fast gar nicht berührt worden, trotzdem beträgt die Ernte
kaum */, einer normalen Ernte. Außerdem ist infolge der Witterungs
verhältnisse die Ernte auch qualitativ keine gute. Die Preise kann
man als enorm bezeichnen, wenn man berücksichtigt, daß in nor
malen Jahren dieselben zwischen 6o bis 18o Piaster geschwankt
haben und 1man heuer für die schlechteste Qualität 22o Piaster zahlen
muß. Feigen guter Qualität notieren zwischen 28o bis 3oo Piaster.
Die Valonea-Ernte ist noch nicht heimgebracht worden, sie scheint
jedoch eine gute zu werden. Es fragt sich nur, ob infolge des großen
Mangels an Arbeitskräften dieselbe in ihrer Gänze nutzbar gemacht
werden kann.

Baumwolle wurde in kleineren Mengen angebaut und wird größten
teils von den Militärbehörden beschlagnahmt.
Obgleich dieses Jahr für die Olivenkulturen ein sog. „steriles“
Jahr ist, erwartet man als Erträgnisse der Olivenernte etwa 6o%
der vorjährigen großen Ernte. Die Preise haben seit der vorjährigen
Kampagne eine starke Aufwärtsbewegung zu verzeichnen und er
reichten bereits das Doppelte der vorjährigen Notierung. Da die
Ausfuhr nach den verbündeten Staaten ziemlich groß ist, kann eine
weitere Steigerung mit Sicherheit angenommen werden.
Aufhebung des Notenrechts der Ottomanbank. Die Ottomanbank
ist infolge der Tatsache, daß fast alle Mitglieder ihres Verwaltungs
rats Untertanen feindlicher Staaten sind und in Paris und London
wohnen, ihres Notenrechts verlustig gegangen. Die Notenausgabe
ist vollständig auf die „Dette Publique“ übergegangen. Sie führt
alle ihre hiesigen Finanzgeschäfte auf der Grundlage der neuen
türkischen Geld- und Währungsverhältnisse aus.
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Der Bodenertrag auf dem Balkan.)
Von Kultur-Ingenieur Dr. A. Werber (Bosnisch-Brod).

Dº
Balkanländer, insbesondere die mit uns verbündeten und die,

welche unsere militärischen Erfolge uns für immer angenähert

haben, werden nach dem großen Kriege das Hauptreservoir zur Versor
gung der Mittelstaaten mit Produkten der Landwirtschaft werden. Es
verlohnt sich daher, über die gegenwärtige Höhe des Bodenertrages

der Balkanländer etwas Genaueres zu erfahren und die gewonnenen

Daten untereinander zu vergleichen, um schließlich einen Ausblick

auf die mögliche Entwicklungsfähigkeit dieses Erträgnisses zu ge
winnen.

Zunächst wollen wir uns einen summarischen Überblick über die

Gesamterzeugung an landwirtschaftlichen Bodenprodukten in Serbien,

Bulgarien, Rumänien, sowie Bosnien-Hercegowina verschaffen”).

Als Vergleichsbasis wollen wir zuerst das durchschnittliche
Gesamterträgnis aller Bodenfrüchte während einer mehrjährigen
Periode auf der Flächeneinheit direkt tragenden (= landwirt
schaftlich benützte Fläche mit Ausschluß der Weiden: Kulturboden)
Bodens annehmen. Im Anschluß hieran wollen wir dann unter
suchen, aus welchen Fruchtarten der Gesamtertrag der ganzen

Ackerfläche (ohne Rücksicht auf Brache) bzw. der Gartenfläche

besteht und welches quantitative und qualitative Verhältnis bei der
Reduktion dieses Ertrages auf die Flächeneinheit sich ergibt. Der

Wert dieser vielleicht ungewöhnlichen Methode besteht nicht nur
darin, daß leicht vergleichbare Relativziffern über die faktische Er

*) Diese Abhandlung stellt einen bearbeiteten Auszug daraus einem
später zu veröffentlichenden Werke des Verfassers: „Die Grenzen
der Ertragssteigerung der bosnischen Landwirtschaft“, für welches
die Mitarbeit des besten Kenners der bosnischen Agrarfrage, Reg.-Rat
Dr. Feifalik gewonnen wurde.
*) Die übrigen Balkanländer konnten leider wegen Mangels an
Quellenmaterial nicht in den Kreis der Betrachtungen gezogen
werden.
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tragsleistung des Bodens gewonnen werden, sondern wird auch da
durch erhöht, daß zugleich ein sehr lehrreiches Produktions
schema entsteht, das uns zeigt, in welchem Verhältnis die einzelnen
Fruchtgattungen hier und dort angebaut werden und worin der
Schwerpunkt der Erzeugung liegt. Durch Analyse des Gesamt
rohertrages in qualitativer Beziehung wird zugleich die Schätzung
des Wertes der auf die Einheit der Produktionsfläche entfallenden
Menge der verschiedensten Bodenfrüchte erleichtert.

Um tunlichst verläßliche Daten zu gewinnen, wurde erstrebt,

einen mindestens zehnjährigen Durchschnitt gleicher Perioden zu
gewinnen, was in allen Fällen außer Serbien!) möglich war. Um
nicht sehr ins Detail gehen zu müssen bei der Feststellung der er
wähnten Größen für die einzelnen Fruchtgattungen, wurden die
entsprechenden Ziffern für ganze Erzeugungsgruppen gerechnet.
In den statistischen Handbüchern der in Betracht kommenden

Staaten und Länder ist eine verschiedene Art der Gruppierung der
einzelnen Bodenfrüchte durchgeführt. Sie wurden auf eine einheit
liche Basis gebracht, wobei die Gruppierungsart gewählt wurde, die
in dem von der bosnisch-hercegowinischen Landesverwaltung heraus
gegebenen Buche: „Die Landwirtschaft in Bosnien und der Herce
gowina“ Anwendung gefunden hat?). Es sind dies folgende Er
zeugungsgruppen bzw. Fruchtgattungen: Getreide, Hülsenfrüchte,

Kartoffeln, Tabak, sonstige Handelspflanzen, Klee, Zuckerrübe,
Gartenpflanzen und Gemüse, Obst*).

Nach diesen Erzeugungsgruppen gesondert erscheinen in der
folgenden Tabelle die absoluten Größen der Bodenproduktion in den
verglichenen Ländern zusammengestellt. Hierbei sind im Kopf der
Tabelle auch diejenigen Daten angeführt, welche zur Berechnung

der uns interessierenden Relativziffern dienen, die Katastraldaten

über die Verteilung der Kulturflächen.

*) Da der Verfasser sein Material hauptsächlich aus der wertvollen
Bücherei des Statistischen Departements der b. h. Landesregierung
zu schöpfen angewiesen war und die statistischen Veröffentlichungen
Serbiens ab 1908 nicht mehr zugesandt wurden, dieselben aber ander
wärts schwer beschaffbar waren, so stammen die serbischen Durch
schnittswerte aus einer früheren Periode (1897–1906), während die
der anderen Länder sich auf die Periode 19o3–1912 beziehen.
*) Dies geschah hauptsächlich deswegen, um im erwähnten Werke
den Vergleich bis in die Anfänge der österreichisch-ungarischen Ver
waltung in Bosnien-Hercegowina verfolgen zu können, was jedoch
hier ohne Belang ist.
*) Im Gegensatze zu der Behandlung in der erwähnten Mono
graphie wurden hier alle Obstgruppen in eine zusammengefaßt.
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Die Bodenproduktion einiger Balkanländer in schema
tischer Darstellung. )

Land Bosnien- Serbien3) Bulgarien Rumänien
Hercegowina

Kulturfläche Hektar

Äcker . . . . . . . 2oooººooo"3628ooo" 6OO2OOO

Gärten . . . . . . 563OO 167 ooo 17 1oo 95 OOO

Weingärten . . . . 62oo | 33ooo 9498o IO4812

Wiesen . . . . . . . 4o6 1oo 322ooo | 3994oo 484 191Är- Ertrag in Meterzentnern

Getreide. . . . . . | 4748462 9322 228 22714882 93 181 649 hl- ---- - 5946O 293 q
Hülsenfrüchte . . . 87667 304706 336484 | 1213655"- --- 946651 q

Kartoffeln . . . . | 6
o
z

3353484oo 9
5

5
5
5
| 853663

Tabak . . . . . 36364 16622 57517 47 335

Klee u. Futterpflanzen 65 13O I 75 543 2OI I 322 2644655

Zuckerrübe . . . . 181 919 64606 28383o 3879 146

Gartenpflz. u. Gemüse 897 o99 41596o 8423331 2354o99"
Obst u. Zwetschken . | 1 12o252 4692 86o 379 576 1 711 262 "

SonstHandelsgewächs 2
1 536 66414 IOI 749 861 o94"

Wiesenheu . . . . | 63865o7 4862 264 7
1

19864 6759132
Wein u. Trauben . . 72o75 335413" 2 1o598o" 1438 13ohl

6o3743 1 18561o | 2 588454q"

Insgesamt . . . 1
4 16434o2o873 355 4363oooo 82 1o5 779- - ? / 43.

*) Die Tabelle wurde zum erstenmal vom Verfasser gerechnet.

*) Diese Ziffern stellen das Mittel der Katastraldaten 1903–1912 dar.

*) Die serbischen Ertragsziffern beziehen sich auf den Durchschnitt
1897–1906, alle anderen auf 1903–1912.

*) Diese Zahlen sind Resultate einer Kombination der Daten aus:
„Aperçus statistiques internationaux“ von Sändborg, dem Deutschen
statistischen Handbuch und dem serbischen statistischen Jahrb. 1906.

*) Die obere Zahl ist die statistisch ausgewiesene in h
l Wein, die

untere die in Mtr. Trauben umgerechnete.

*) Aus dem Statistischen Handbuch Bulgariens, Jahrgang 19II.

7
) Die obere Ziffer ist das Traubenquantum, die untere das Wein

quantum, beide in den statistischen Jahrbüchern ausgewiesen.

*) Umrechnungsschlüssel: 1 h
l

Hülsenfrüchte =78 kg.
(Anmerkung 9–12 siehe nächste Seite.)
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Der Durchschnittsertrag pro 1 Hektar direkt produktiven Bodens,
ermittelt aus den in dieser Tabelle enthaltenen Produktionsziffern

und dem Flächenausmaß des Kulturbodens, beträgt:

in Bosnien-Hercegowina . 8,47 q

,, Serbien . . . . . . . IO,96 ,,

,, Bulgarien . . . . . . 1O,54 ,,

,, Rumänien . . . . . 12,28 ,,

verschiedener Gewächse.

Der bosnische Durchschnitt ist somit in der Reihe der geringste

und der serbische noch um etwa 29% höher als der erstere; die

höchste ist die rumänische Ziffer. Ganz besonders große Abweichun
gen, wie sie die faktische bedeutende Verschiedenheit in der Pro
duktivität der hier betrachteten Länder bedingen würde, kommen

hier jedoch nicht zum Vorschein. Erst durch Relationierung der
Ertragsmengen der einzelnen Erzeugungsgruppen bzw. Fruchtarten

mit der korrespondierenden Fläche der Katastralkulturen entsteht
ein klareres Bild. Auf diesem Wege ergibt sich, daß

1 Hektar Ackerland trägt in Kilogramm:
in: Bosnien-Hercegowina Rumänien Bulgarien Serbien

Getreide . . . . . . . . 394,oo 991,oo 626,oo 675,7o

Hülsenfrüchte . . . . . . 7,28 I 5,7O 9,28 22,06

Kartoffeln . . . . . . . 57,9o I4,2O 2,63 25,23

Tabak . . . . . . . . . 3,O2 O,79 I,58 I,2O

Sonstige Handelsgewächse. 1,78 I4,3O 2,8O 4,81

Klee . . . . . . . . . . 5,4O 44, IO 55,4O 12,71

Zuckerrübe . . . . . . . I5, IO 64,6o 7,76 4,68

Zusammen: 484,48 I 144,69 7O5,45 746,39

1 Hektar Gartenland (Obst- und Gemüsegärten) trägt in
Meterzentnern:

in: Bosnien-Herceogowina Rumänien Bulgarien Serbien

Gemüse u. Gartenpflanzen . I 5,9 24,8 492,6 2,5

Obst . . . . . . . . . . 16,9 I8,O 22,2 28, I
Zusammen: 32,8 42,8 514,8 3O,6

*) Ist ein Umrechnungsresultat; faktisches Mittel 1 219 669 hl
Samen + 39 56o q Fasern.
”) Faktisch: 674 o94 q verschiedene Pflanzen + 56 Millionen
Stück Kraut à 3 kg. Die 253 Millionen Stück Kürbispflanzen und
anderes nicht mitgerechnet.
*) In der Ziffer sind bloß Zwetschken enthalten.
*) Umrechnungswert.
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1 Hektar Wiesenland trägt in Meterzentnern:
in: Bosnien-Hercegowina Rumänien Bulgarien Serbien

Wiesenheu . . . . 15,7 I 3,9 I 7,9 I 5, I

schließlich 1 Hektar Weingarten:

Trauben in q . . 11,6 - 22,2 -
Wein in hl. . . . – I 3,7 I 2,4 IO, I

Diese Gegenüberstellungen enthalten höchst lehrreiche Hinweise

auf die gesamte Bodenproduktion auf dem Balkan. Sehen wir uns

nun diese Ziffern etwas genauer an.

Das Gesamterträgnis auf einen Hektar Ackergrund ist in Bosnien

und der Hercegowina das minimalste: es beträgt weniger als die
Hälfte des rumänischen und ist noch um 31 % geringer als das bul
garische und sogar um 35% als das serbische Durchschnittserträgnis.

Was die einzelnen Produktionsgruppen bzw. Kulturarten anlangt,

so ergibt sich, daß zunächst die bosnische Getreideproduktion im

Verhältnis zu der Rumäniens etwa 2!/2 mal und zu der Bulgariens

bzw. Serbiens um 37% bzw. 42% geringer ist. Die serbische Ge
treideproduktion ist somit um ein sehr Bedeutendes höher als die

bosnische und ist noch um etwas größer als die bulgarische, während

die rumänische um etwa die Hälfte beide letzteren überragt. Die
Produktion an Hülsenfrüchten ist ebenfalls in Bosnien viel
geringer als in den anderen Vergleichsländern und sinkt auf ein
Drittel der serbischen, in der Reihe der höchsten, herab. Die
bulgarische Erzeugung in dieser Gruppe ist 42%, die rumänische 71 %

der serbischen. In der Kartoffelproduktion verschiebt sich merk
würdigerweise das Übergewicht zugunsten Bosniens und der Herce
gowina. Wie die obigen Ziffern zeigen, stehen diese Länder in der
Kartoffelproduktion an erster Stelle unter den Balkanländern. Der

bosnische Ertrag beträgt mehr als das Doppelte der Produktion
Serbiens, der zunächst höheren. Die entsprechende rumänische Ziffer
beträgt etwa 6o% der serbischen, während die bulgarische nahezu

auf */1o derselben herabsinkt.
Ebenso stehen in der Tabakproduktion Bosnien-Hercegowina

an erster Stelle. Die Tabakproduktion dieser Staaten beträgt nahezu

das Doppelte der bulgarischen, der quantitativ zunächst höheren
Erzeugung und 2 /2 mal so viel als die serbische. Die rumänische
Relativziffer ist in der Reihe die geringste und erreicht kaum 50%
der bulgarischen.

Was nun die Erträgnisse der Handelsgewächse betrifft, welche
in der Gruppe: „sonstige Handelspflanzen“ zusammengefaßt er
scheinen, Lein, Flachs, Hanf usw., so sind sie in Bosnien-Hercegowina
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bei weitem geringer als in den Vergleichsländern. Der serbische Ertrag

ist mehr als 2/2 mal so groß, während der rumänische mehr als das
Achtfache beträgt; auch das bulgarische Erträgnis ist noch immer

uin etwa 56% höher.

Die Kunstfutterproduktion, wohl der beste Maßstab der
Intensitätsentfaltung des landwirtschaftlichen Betriebes, ist ebenfalls

in Bosnien-Hercegowina relativ am geringsten in der Reihe der Ver
gleichsländer. Sie beträgt noch weniger als die Hälfte der serbischen
Erzeugung, ein Achtel der rumänischen und ein Zehntel der bul
garischen. Hingegen ist die Zuckerrübenerzeugung Bosniens re
lativ viel größer als die serbische (mehr als das Dreifache) und bul
garische (nahezu zweimal so viel), wenn sie auch hinter der rumäni
schen bedeutend zurücksteht und noch weniger als */ derselben aus
macht. Zusammenfassend ergibt sich, daß in der Produktion von
Getreide, Handelsgewächsen und Zuckerrüben Rumänien am Balkan

die erste Stelle einnimmt, Bulgarien bloß in der Erzeugung von
Futterpflanzen das Übergewicht besitzt, Serbien in der Produktion

von Hülsenfrüchten eine bemerkenswerte Mehrleistung aufzuweisen
hat, während in bezug auf das Erträgnis an Kartoffeln und Tabak
Bosnien und die Hercegowina die anderen Länder übertrifft. Wobei
stets an das Relativerträgnis zu denken ist, welches auf ein Hektar
verfügbaren Ackerlandes (nicht Anbaufläche) entfällt und nicht
etwa an die absolute Größe der Produktion. Das Gesamterträgnis

an allen Ackergewächsen ist in Bosnien-Hercegowina bei weitem

geringer als in den anderen Ländern, durch das geringe Getreide
Quantum, welches die Gesamtsumme am meisten beeinflußt. Es
beträgt 65% des bulgarischen und 68% des serbischen Ertrags.

Der rumänische Bruttoertrag an Ackerpflanzen is
t

mit 1144,69 k
g

nahezu 2”/2 mal so groß als der bosnische und mehr als 1/2 mal so

groß als der serbische bzw. bulgarische. Diese Verhältnisziffern er
fahren eine Verschiebung, wenn das Qualitätsgewicht der einzelnen
Summanden festgestellt wird, wenn der Wert dieses Gesamtroh
ertrages annähernd bestimmt und in Vergleich gezogen wird. Ver
folgt man dies rechnerisch, so ergibt sich unter Zugrundelegung des

*) Die Ziffern sind folgendermaßen entstanden: Unter Zugrunde
legung der bosnischen Preise der letzten 5 Jahre vor Kriegsausbruch
(die in der Warenstatistik Bosniens und der Hercegowina ausgewiesen
sind), ergibt sich durch Kombination mit dem Anbauverhältnis der
einzelnen Getreidearten untereinander ein durchschnittlicher Ge
treidepreis Von etwa 1

8 K. für Bosnien, 2o K. für Serbien und 22 K.
für Bulgarien und Rumänien. Die Getreidepreise der Länder außer
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des Wertes des bosnischen Rohertrages auf dem Hektar Ackerbodens

zum bulgarischen, serbischen bzw. rumänischen. Der serbische
Rohertrag, den man auf einem Hektar Ackerlandes über
hauptproduziert, ist somit 1/2mal so groß als der bosnische,
kommt dem bulgarischen fast gleich und ist noch um 35%
geringer als der höchste rumänische.
Das Hektar Gartenland trägt nach den Ziffern der früheren
Zusammenstellungen in Bosnien-Hercegowina mehr als in Serbien.

Dies ist jedoch nur scheinbar der Fall, da die serbische Ziffer für den
Ertrag an Gemüse und Gartengewächsen zu gering ausfällt. Die

serbische Agrarstatistik weist nämlich in dieser Gruppe nur Zwiebeln,

Lauch und Kraut aus, während die in bezug auf die Gewichtsmengen
ausschlaggebenden minderwertigen Kürbis- und Melonenarten dann

alles übrige Gemüse und Gartengewächs fehlt. Die Ziffer der Garten
produktion würde hierdurch eine bedeutende Steigerung erfahren,

ebenso die Ziffer der Gartenproduktion einen noch höheren Wert
gegenüber der bosnischen erreichen. Gegenüber der bulgarischen

Ziffer ist die rumänische äußerst gering. Allerdings ist erstere zu
hoch gegriffen, weil sie die Rübenarten, welche in Bulgarien in relativ

sehr starkem Maße angebaut werden, mit enthält; der feldmäßige

Anbau dieser Pflanzen ist jedoch vorherrschend. Dadurch würde

der auf das Gartenland reduzierte Wert bedeutend geringer werden
und eine merkliche Erhöhung des Einheitsertrages des Ackerlandes

sowie ein Gleichgewicht mit der serbischen Ziffer (siehe oben abge

leitete Relation) eintreten. Immerhin bleibt auch dann der Garten
ertrag in bezug aufGemüse und Gartengewächse Bulgariens der höchste.

In der Obstproduktion ist wiederum in Bosnien-Hercegowina eine

namhafte Minderleistung gegenüber Serbien zu verzeichnen (rund 6o%
der serbischen), während zwischen letzterem und Bulgarien ein

nennenswertes Übergewicht Serbiens (um rund 26%) besteht und
die rumänische Ziffer die bosnische nicht um vieles überragt!).

Bosnien sind jedoch de facto geringer; um somit einen annehmbaren
Vergleichsmaßstab zu gewinnen, wurde mit der niedrigsten, bosni
schen Ziffer gerechnet. Die Preise der übrigen Produkte wurden an
genommen: Kartoffeln 1o K., Hülsenfrüchte 3o K., Tabak 13o K.,
Handelspflanzen 1oo K., Klee 6 K., Zuckerrüben 2 K., wodurch die
Gesamtwerte der Produktion eines Hektars Acker sich auf 85 K. in
Bosnien-Hercegowina, 12o K. in Bulgarien, 13o K. in Serbien und 2o5 K.
in Rumänien stellen. Daraus ergeben sich die obigen Verhältnisziffern.
*) Dies jedoch nur scheinbar, weil die rumänische Ziffer bloß
die Zwetschkenernten beinhaltet; außer diesen werden in der rumäni
schen Agrarstatistik keine Obstarten regelmäßig ausgewiesen.
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Setzt man das Verhältnis des Wertes von Obst und Gemüse an
nähernd 1,5 : 1 ), so ergibt sich, infolge der geringeren serbischen

Ziffer für die Gemüseproduktion, ein Übergewicht der bosnischen
Erzeugung gegenüber der serbischen, während in Wirklichkeit es
umgekehrt ist. Die rumänische Erzeugung ist um 35% größer (ohne

das übrige Obst!), während mit der bulgarischen aus früher dar
gelegten Gründen überhaupt kein Vergleich möglich ist”). Also auch
in bezug auf die Gartenproduktion nehmen Bosnien und die Herce
gowina die letzte Stelle unter den Vergleichsländern ein.
Was den Weinertrag betrifft, so ist wiederum der bosnische
dergeringste, da selbst die serbische Weinproduktion in Hekto
litern, welches den zunächst niedrigeren Rohertrag in den
zum Vergleich herangezogenen Ländern darstellt, nur um weniges

geringer ist, als die bosnische Produktionsziffer in Meterzent
nern, während der Einheitsertrag auf der Fläche Weingarten in
Bulgarien und Rumänien rund das Zweifache des bosnischen
beträgt.

Im Wiesenertrag steht hinwiederum Rumänien hinter den
anderen Balkanländern zurück, während der serbische dem bosni
schen ungefähr das Gleichgewicht hält und der bulgarische eine be
merkenswerte Mehrleistung darstellt. Alles in allem besitzt, was die
Produktion auf anbaufähigem Boden betrifft, Rumänien die führende
Rolle, während die bulgarische die serbische nur um weniges über
trifft und die bosnische weit hinter der Produktion dieser Länder

zurückbleibt. Bloß in der Heuproduktion hat Bosnien ein gewisses

Gleichgewicht.

Es ist nun nicht ohne Interesse, die hier erörterten Relativwerte
auf ihre Übereinstimmung mit den faktischen Ertragsziffern,
dem erhobenen Ernteergebnis einer Fruchtgattung pro ein Hektar,

zu prüfen.

Beginnen wir mit Getreide. Darüber gibt uns die umstehende

Tabelle des durchschnittlichen Hektarerträgnisses bei den verschie
denen Getreidegattungen Aufschluß”):

*) 36 K.: 29 K. pro Mtr. =5jähriger Durchschnitt.
*) Die entsprechenden Verhältnisziffern sind 4o,8 : 55,2 : 31,9 des
Wertes der bosnischen zur rumänischen bzw. serbischen Garten
produktion.

*) Das bosnische Mittel bezieht sich auf die Periode 19o3–1912,
das serbische stammt aus dem Zeitraum 1897–1906, das bulgarische
aus 1897–1911, das rumänische aus 1903–1912. (Zum erstenmal
vom Verfasser gerechnet.)
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Bosnien- - -Getreidegattung - Serbien Bulgarien Rumänieu?)“ neº-rºre. “ T

Ertrag in Meterzentnern pro Hektar

Mais . . . . . 884Toºo 11,84 O,32

Weizen . . . . 5,98 8,23 1oo II,28
Gerste . . . . 7,81 7,73 1

o
.

5
2 9,89

Spelz . . . . 744 | 415 1184
-

Roggen . . . 5,O9 | 6,62
947 | 927

Hafer . . . . 5
,
I 5

-

5,96 8
,

1
7 O
,
5 I

Der bosnische Maisertrag ist in der Reihe der geringste, e
r ist

um 5% geringer als der rumänische und um 1
7 % bzw. 26% als der

serbische bzw. bulgarische. Der Weizenertrag ist in Bosnien eben
falls am geringsten und steht noch um 27% hinter dem zunächst
größeren serbischen zurück. Die rumänische Ziffer übertrifft die
entsprechende serbische um 37%, die bulgarische bloß um 12%.
Der bulgarische Einheitsertrag für Gerste ist noch dem zunächst
größeren rumänischen überlegen, ebenso der Durchschnittsertrag des
Roggens, während beim Hafer wiederum Rumänien das Übergewicht
zufällt. Der Durchschnittsertrag für die Flächeneinheit an Getreide
überhaupt beträgt in Bosnien-Hercegowina 7,55 q/ha, in Serbien
9,32 q

,

in Bulgarien 1 1,oo q
,

in Rumänien 1o, 17*). Es ergibt sich
daraus die überraschende Tatsache, daß den größten Einheitsertrag

nicht Rumänien, sondern Bulgarien besitzt, und zwar steht der

rumänische Durchschnittsertrag noch um etwa 8% hinter dem bul
garischen zurück, während letzterer den serbischen um etwa 18%,

den bosnischen sogar um 45% übertrifft. Der durchschnittliche
Ertrag für den Hektar in Hülsenfrüchten beträgt:

in Bosnien-Hercegowina . 8,o8 q

,, Serbien . . . . . . . I I,2o ,,

, Bulgarien . . . . . . 8,2O ,,

,, Rumänien . . . . . . 14,5O ,,

1
) Die bosnischen Ziffern sind Resultate einer kritischen Unter

suchung der vorhandenen Daten, welche im eingangs erwähnten
Werke des Verfassers durchgeführt erscheint. Die amtlichen Ziffern
sind in derselben Reihenfolge, 1 1,o1 q

,
8 62, 7,45, 7,5o, 7,68, 9,O4.

*) Diese Ziffern sind Umrechnungsresultate auf Grund der in

Hektolitermaß ausgewiesenen offiziellen Daten: 12,95 q
,

15, 1
,

15, I,

12,7, 2o,9 h
l

(in der Reihenfolge der Tabelle).

*) Berechnet in folgender Weise: Die Anbau- bzw. Produktions
verhältnisziffern der einzelnen Getreidegattungen sind bei Hafer,
Gerste, Weizen, Roggen, Mais für Bosnien 6:7 : 8 : 1 : 2o, für
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Den größten Flächenertrag hat also Rumänien, während Serbien
die zweite Stelle einnimmt und Bulgarien einen fast gleichen Ertrag

wie Bosnien besitzt. Wir sehen hier bereits scheinbare Widersprüche
mit dem früher entwickelten Produktionsschema auftreten. Nach

letzterem ist die Getreideproduktion in Rumänien mit 9,91 q pro

Hektar Ackerland gegenüber 6,26 q in Bulgarien und 6,76 q in
Serbien, um 58% bzw. 42% höher als in letzteren Ländern, während

das Einheitserträgnis in Bulgarien die höchste Ziffer darstellt,
die in den Vergleichsländern vorkommt. Ebenso ist das früher auf
Grund dieses Produktionsschemas abgeleitete Übergewicht Serbiens

in der Produktion von Hülsenfrüchten in bezug auf den Durch
schnittsertrag auf Rumänien übergegangen. Es ergibt sich daraus,
daß mit dem Überwiegen des Rohertrages einer bestimmten Frucht

hier kein größeres Einheitserträgnis Hand in Hand geht.
Das größere Durchschnittserträgnis Bulgariens in der ausschlag

gebenden Frucht, in Getreide, würde jedoch erwarten lassen, daß

die auf der Flächeneinheit des Ackerbodens produzierte Erntemenge,

wenn nicht der Rumäniens gleich, wenigstens nicht nennenswert

hiervon abweichen würde. Zwischen diesen Roherträgen ergibt sich
jedoch eine Differenz von 11,44–7,05 = 4,39 q oder rund 60% (der
bulgarischen). Dieser Widerspruch läßt sich nicht anders als durch

die Deutung lösen, daß die Ackerfläche in Bulgarien nicht in dem
selben Maße ausgenutzt wird, wie in Rumänien. Die Ziffern der

Brache geben auch darüber restlos Aufschluß. Während Rumänien

7% vom Ackerboden Brachland besitzt, gibt es in Bulgarien 17%
und in Serbien 2% Brache!). Daraus erklärt sich auch, daß Serbien

Serbien 1 : 2 : 6 : 1 : 12, für Bulgarien 1 : 2 : 8 : 1 : 5, für Rumä
nien 3 : 3,5 : 12 : 1 : 11; diese Ziffern stellen gleichzeitig die Ge
wichte der einzelnen Faktoren der aus den Durchschnittsertrags
ziffern zu bildenden arithmetischen Mittel dar. Der bosnische Durch
schnittsertrag pro Hektar an Getreide
5,99 × 1 + 5,15 × 6,68 + 7,8 × 7,44 + 8,67 × 5,98 + 23,7 × 8,84_

I +6,68+7,44 + 8,67 + 23,7
= 7,55

(die bosnischen Verhältnisziffern sind bis auf zwei Dezimalengerechnet);
- _ 5,96 + 2 × 7,73 + 6 × 8,23 + 6,62 + 12 × 1o,6 -der serbische =

I + 2 + 6 + I + I 2 = 9,32 q;

8,17 + 2× 15,1 + 8 × 1oo + 9,47 + 5× 1,84der bulgarische = -garisc
1 + 2 +8+ 1 + 5

II,Ooq;

der rumänische

2- 1,282 2 + 9,32× 1 I + 9,89 × 3,5 + 9,51 × 3 + 9,27 _ Io, 17
I + 3 + 3,5 + I 2 + II

*) Nach Sändborg: Aperçus statistiques internationaux.
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bei seinen geringeren Flächenerträgnissen eine gegenüber Bulgarien

größere Erntemenge auf dem Hektar produziert.

Das früher entwickelte Produktionsschema zeigt uns zwar klar,

in welcher Fruchtgattung in den Vergleichsländern das Übergewicht

der Produktion liegt bzw. in welchem Verhältnis die einzelnen Frucht
gattungen am Gesamtertrag teilnehmen, es läßt auch Relativwerte

der Produktionsverhältnisse der einzelnen in Vergleich gezogenen
Länder ableiten, aber über die absolute Größe der Produktion

läßt es uns im Unklaren. An der Hand der eingangs gebrachten

Tabelle wollen wir, gewissermaßen zur Überprüfung der Überein
stimmung, die Bodenproduktion auf dem Balkan von diesem Ge
sichtspunkt streifen.
In der Getreideproduktion steht Rumänien an erster Stelle;

die Erntemenge übertrifft noch fast dreifach die Bulgariens, beträgt

mehr als das Fünffache der serbischen Produktion, während letztere

die bosnische um 1oo% übertrifft. Rumänien produziert also an
Getreide um mehr als die Hälfte der Summe der drei übrigen Länder.

Die Ernte an Hülsenfrüchten ist in Rumänien dreimal so groß

als die Bulgariens und Serbiens, während sie die bosnische etwa

elffach übertrifft. In der Kartoffelproduktion steht jedoch Bosnien
kaum um 18% hinter Rumänien zurück, während die bosnische
Kartoffelproduktion das Doppelte der serbischen und das Sechsfache
der bulgarischen ausmacht. Die Ernte in Tabak erreicht ihren
höchsten Wert in Bulgarien, der den rumänischen etwa um */5 über
trifft, den serbischen um das Zweifache und den bosnischen noch unu

ca. 6o% übersteigt. Die Erntemenge der „sonstigen Handelsge

wächse“ in Rumänien ist fast fünfmal so groß als die der übrigen
Vergleichsländer zusammengenommen. In der Produktion von Klee
und sonstigen Futterpflanzen steht Bulgarien gegenüber Ru
mänien bloß um / zurück, während sie die Gesamterzeugung Ser
biens und Bosniens neunfach übertrifft. Die produzierte Menge

Zuckerrüben ist wiederum in Rumänien unvergleichlich größer als
in den anderen Vergleichsländern, sie beträgt noch mehr als das

Siebenfache dessen, was insgesamt in diesen Ländern produziert wird.

Bloß in Gartenpflanzen und Gemüse ergibt sich eine über
ragende Mehrleistung Bulgariens gegenüber Rumänien, indem die

Produktion des ersteren Landes mehr als das 3/2fache der rumäni
schen ausmacht. Sie ist noch nahezu zehnmal so groß als die bos
nische und zwanzigmal größer als die serbische!). In der Obstpro

*) Bezüglich letzterem siehe jedoch Erklärung auf Seite 551.
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duktion steht jedoch Serbien an erster Stelle und übertrifft mehr
als 2/2fach die rumänische und zwölffach die bescheidenste bul
garische, während sie noch das Vierfache der bosnischen Produktion
beträgt. In der Heuproduktion halten sich Bosnien und Ru
mänien ungefähr das Gleichgewicht, während die höchste bulgarische

die der ersteren Länder um kaum 7–12% überragt und die serbische
um nahezu 5o% übertrifft. Der Rohertrag an Wein ist wieder in
Rumänien am höchsten, übersteigt jedoch nicht bedeutend den
bulgarischen. Letzterer beträgt noch mehr als das Dreifache der

serbischen und nahezu das 3ofache der bosnischen Erzeugung.

Mit über 82 Millionen Meterzentnern Bodenprodukten, die Ru
mäniens Landwirtschaft abwirft, und nach der hier detailliert be
sprochenen Überlegenheit der Einzelprodukte in qualitativer Be
ziehung (größere Masse gerade der höherwertigen und höchstwertigen

Pflanzen), ist die überragende Bedeutung der rumänischen Boden
produktion gegenüber der bulgarischen mit etwa 43 Millionen Meter
zentnern gekennzeichnet. Rechnet man den serbischen Gesamt
bodenertrag mit rund 21 Millionen q und den bosnischen mit rund
14 Oooooo q dazu, so ergibt sich, daß der rumänische jähr
liche Ernteertrag den aller dieser Länder noch um 2 Mil
lionen Meter zentner überragt. Hierbei entfällt auf Getreide
und Hülsenfrüchte allein in Rumänien rund 73% der Gesamt
produktionssumme, in den übrigen Vergleichsländern jedoch nur
48% des entsprechenden Wertes.

Unter Zugrundelegung des früher angeführten Preisschemas für
die einzelnen Fruchtgattungen bzw. -gruppen resultiert ein Gesamt
wert der bosnischen Ernte zu rund 17ooooooo K., ein solcher für
die serbische mit rund 41ooooooo K., für Bulgarien 76ooooooo K.
und für Rumänien 1 48ooooooo K. oder ein Verhältnis des
bosnischen zum serbischen, bulgarischen und rumänischen Gesamt
werte von rund 1 : 2,41 : 4,47: 8,7o. Die absoluten Ziffern scheinen

zu große Werte darzustellen. Die Zehentpauschalsteuer in Bosnien
und der Hercegowina beträgt rund 8 oooooo K. jährlich, der fak
tische Wert (der Wirtschaftswert) der Ernte würde somit etwa

50–6o% der obigen für Bosnien abgeleiteten Ziffer ausmachen. Da
auch die anderen Größen unter Zugrundelegung der Handelswerte
gerechnet wurden, so dürfte eine Reduktion um etwa 3o–4o% die
erste Annäherung darstellen.

Die Relativziffern behalten jedoch unter allen Umständen ihre
Gültigkeit. Und diese besagen, daß der Wert der rumänischen Boden
Produktion nahezu das Doppelte der bulgarischen und mehr als
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das 3!/2fache der serbischen ausmacht, während der Wert des bos
nischen Gesamtertrages etwa auf /% des korrespondierenden rumäni
schen herabsinkt. Der Gesamtwert des Bodenertrages aller
drei Länder beträgt kaum 90% des rumänischen. In quali
tativer Beziehung ergibt sich also eine noch größere Überlegenheit

der Bodenproduktion Rumäniens gegenüber der der anderen Ver
gleichsländer als in quantitativer Hinsicht (dem Gewichte nach ist
die Produktion der drei Länder 97% der rumänischen).

Wir können die Betrachtungen über den Bodenertrag der Balkan
länder nicht abschließen, ohne, auf Grund der früher gewonnenen

Ergebnisse die Frage nach der Möglichkeit einer Ertrags
steigerung, einer Vermehrung des Gesamtertrages aufzuwerfen.
Wir wollen diese Frage in approximativer Weise zu beantworten
suchen, indem wir innerhalb des früher angewendeten Rahmens,

der durch den Durchschnittsertrag der Flächeneinheit der einzelnen

Katastralkulturen an verschiedenen Bodenfrüchten gegeben er
scheint, verbleiben.

Die aufSeite 552 gebrachte Tabelle wollen wir uns im nachstehenden,

in Relativziffern ausgedrückt, in Erinnerung bringen. Die Ziffern
besagen, in welchem prozentualen Verhältnis die geerntete Masse
einer Erzeugungsgruppe bzw. Fruchtgattung zum Gesamtertrag eines
Hektar Ackerlandes steht.

Von dem Rohertrag eines Hektars Acker entfallen in %

auf in: Än Rumänien Bulgarien Serbien
Getreide . . . . . . . . 81,3 86,6 88,8 9o,6

Hülsenfrüchte . . . . . . 1,5 1,3 I,3 2,O

Kartoffeln . . . . . . . 12,o 1,2 O,3 3,4

Tabak . . . . . . . . . o,6 O, I O,2 O,2

Sonstige Handelspflanzen . O,4 I,2 O,4 O,6

Klee . . . . . . . . . . 1,1 3,9 7,9 1,7

Zuckerrüben . . . . . . 3,1 5,7 I, I o,6

Zusa1nmen: Ioo% 1oo% IOo% 1OO%

Den Hauptteil des Ertrages bildet also überall das Getreide, und
zwar in Serbien im relativ größten Maße, in Bosnien hingegen inn
geringsten. Der Anteil der Hülsenfrüchte ist ebenfalls in Serbien
am größten, während Kartoffeln und Tabak in Bosnien den stärksten

Anteil nehmen. Rumänien ragt hingegen mit dem größten Prozent
satz in Handelspflanzen und Zuckerrüben hervor, während Bul
garien den relativ stärksten Anteil am Gesamtertrag bloß in der
Gruppe „Klee und Futterpflanzen“ besitzt.
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Wir wollen annehmen, daß diese durch jahrzehntelange Kultur
herausgebildete Produktionsschemen in absehbarer Zeit keine bedeu
tende Änderung erfahren werden. Es ist wohl möglich, ja sogar wahr
scheinlich, daß beispielsweise in Bosnien-Hercegowina durch Einfluß
nahme der Landesverwaltung der Anteil des Getreides sich um einige

Prozente erhöhen, oder in Serbien die Zuckerrübe und Kartoffel, in Bul
garien nur etwa die Kartoffel zu größerer Bedeutung kommt, im großen

und ganzen dürfte das aber keine einschneidende Änderung abgeben.

Nun können wir fragen: wie groß die Ertragsvergrößerung eines
Hektars Ackerlandes zu veranschlagen sei?

Den maximalen Getreidedurchschnittsertrag auf den Hektar

besitzt auf dem Balkan Bulgarien mit 11,o q, in Hülsenfrüchten ist

der rumänische mit 14,5 q der größte. Während also der Höchst
ertrag an Getreide noch immer um etwa 4o% hinter dem unter
westeuropäischen Kulturmethoden zu erreichenden steht, nähert sich
der maximale Ertrag an Hülsenfrüchten schon mehr diesen Verhält
nissen. In allen übrigen Früchten ist der Rückstand des Balkan
ertrages mit 3o–6o% ausgedrückt. Es wäre jedoch von vorn
herein verfehlt, die Erträgnisse, welche in der westeuro
päischen Landeskultur gang und gäbe sind, als Maßstab
für die grundverschiedenen Verhältnisse der Balkan
landwirtschaft übertragen zu wollen.
Die eigenartigen, durch Jahrhunderte praktizierten primitiven
Wirtschaftsweisen auf dem Balkan schließen in absehbarer Zeit eine

solche rapide Entwicklung der Landeskultur dieser Länder aus.
Unter zielbewußter, mit Verständnis geleiteter Arbeit kann jedoch

auch in einer relativ kurzen Zeit eine Steigerung der Leistungs
möglichkeit des bebauten Bodens erzielt werden. Wir wollen an
nehmen, daß durch größere Intensitätsentfaltung des landwirtschaft

lichen Betriebes in Serbien eine Steigerung des faktischen Durch
schnittsertrages pro Hektar bis zu jener Höhe zu erzielen möglich

sein wird, daß der Bruttoertrag eines Hektar Ackerbodens drei

Viertel der Höhe des gegenwärtigen rumänischen Ertrages er
reicht. Durch rationellere Bearbeitung, Düngung, Pflege und Ab
erntung, durch kulturtechnische Meliorationen ist dieses Ziel, welches

einer etwa 15%igen Vergrößerung des bisherigen Ertrages entspricht,

wohl zu erreichen, während der Vorsprung Rumäniens durch die
bedeutend besseren Böden noch gewahrt bleibt!). Ebenso wollen

*) Es ist hierbei nicht zu vergessen, daß der Durchschnittsertrag
für Getreide in Serbien mit 9,32 q vom rumänischen mit 1o, 17 q
schon jetzt nicht stark abweicht (siehe S. 557).
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wir eine Entwicklung der bulgarischen Bodenproduktion hauptsäch
lich durch bessere Ausnützung des vorhandenen Ackerbodens, durch
Verminderung der Brache und intensivere Betriebsgestaltung in der

Höhe prognostizieren, daß ebenfalls drei Viertel des bisherigen

rumänischen Ackerertrages erreicht werden, was einer etwa 2o%igen
Ertragssteigerung entsprechen würde.

Dem bosnischen Einheitsertrag, der das Resultat einer Brache ist,

die 25-30% des Katastralackers beträgt und die primitivsten Wirt
schaftsverhältnisse auf dem Balkan vorstellt, können wir getrost

eine 2o%ige Steigerung für die nächsten Jahrzehnte prognostizieren.

Danach wäre (abgerundet) der voraussichtliche Ertrag eines
Hektar Ackerlandes:

in: Bosnien-Hercegowina Serbien Bulgarien

Mtr. 5,8o 8,6o 8,6o

Das abgeleitete Produktionsschema angewendet, wäre die Zu
sammensetzung dieser Ziffern annähernd folgende:nja Serbien Bulgarien

in Kilogramm

Getreide . . . . . . . . 47 1,54 779, 16 763,68

Hülsenfrüchte . . . . . . 8,7o 24,94 1 I, 18
Kartoffeln . . . . . . . 69,6o 29,24 2,58

Tabak . . . . . . . . . 3,48 1,72 I,72

Sonstige Handelspflanzen . 2,32 5, 16 3,44

Klee u. Futterpflanzen . . 6,38 14,62 67,94

Zuckerrüben . . . . . . . 17,98 5, 16 9,46

Zusammen: 58o,OO 86o,oo 86o,oo

Die absolute Vermehrung des Gesamtertrages des Ackerlandes wäre

danach durch die Ziffern der nachfolgenden Gegenüberstellung
charakterisiert, wobei die Einschränkung gemacht wurde, daß die
Größe der Ackerfläche überall unverändert bleibt.

Mehrertrag in Meterzentnern (abgerundet):Än Serbien Bulgarien

Getreide . . . . . . - - - 93o OOO I 432 OOO 4 995 OOO
Hülsenfrüchte . . . . . . I8 OOO 4O OOO 69 ooo

Kartoffeln . . . . . . . . I4O OOO 56 ooo 5 OOO

Tabak . . . . . . . . . 6 OOO 2 OOO I 5 OOO
Sonstige Handelspflanzen . 7 OOO 6 OOO 23 OOO

Klee u. Futterpflanzen . . 13 ooo 26 OOO 453 OOO

Zuckerrüben . . . . . . . 36 ooo 8 OOO 6O OOO

Zusammen: 1 15oooo 1 57o ooo 5 62oooo
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Danach würde die Vermehrung allein des Ackerbodenertrages

dieser drei Länder rund 8,3 Millionen Meterzentner betragen, wovon
auf Getreide rund 7,4 Millionen Meterzentner entfallen würden.
Die Ertragssteigerung Rumäniens wurde hierbei nicht in Betracht
gezogen. Wohl könnte durch Einführung einer rationelleren Bewirt
schaftungsweise eine Vermehrung des Ackerbodenertrages zu ge
wärtigen sein – die aufgewendeten Intensivierungsmittel werden
jedoch in der Hauptsache zur Sicherung des bisherigen Ertrages der

durch Jahrzehnte infolge Raubbaues doch einigermaßen erschöpften

Böden dienen müssen. Die tiefgründigen fetten Böden Rumäniens

werden bei geänderter Betriebsweise im Durchschnitt in den näch
sten Jahrzehnten eine kaum höhere als etwa 1o%ige Steigerung

des Gesamtertrages der Ackerfläche liefern können.
Das wäre immer noch eine Vermehrung von 65 Millionen Meter
zentnern verschiedener Bodenfrüchte, darunter etwa 5,5 Millionen
Meterzentner Getreide.

Die Steigerung der Gartenproduktion läßt sich rechnerisch kaum
einigermaßen verfolgen: die Fülle der hier mitspielenden Elemente

ist zu schwer zu überblicken, als sie sich in einen Multiplikations
faktor, dem noch so entfernte Wahrscheinlichkeit zuzusprechen wäre,
drängen ließe. Hier interessiert sie uns auch weniger, ebenso wie
die voraussichtliche Vergrößerung des Wiesenertrages.

Bei der Versorgung der Mittelstaaten kommen ja in der Haupt
sache nur die auf weite Entfernungen leicht zu befördernden Boden
produkte in Betracht. Und die sind in dem Ertrage des Ackerlandes
enthalten.

Inwiefern der bisherige Bodenertrag und die hier approximativ

berechnete bzw. prognostizierte Ertragssteigerung für einen Appro
visionierungsplan der Zentralmächte in Betracht kommen können,

dies zu untersuchen verbleibt Gegenstand einer nächsten Studie.



Angebliche Ersatzpflanzen für dieBaum
wolle und die Anbaugebiete für Baum

wolle in der Türkei.)
Von Dr. Hermann Leiter.

(Fortsetzung von Heft 6, S. 337.)

Die Ra mie.
Die Ramie, Rameh, Rhea oder auch nicht ganz
zutreffend Chinagras genannt, ist die Bastfaser aus
dem Stengel der mit unserer Brennessel nahe ver
wandten Ramiepflanze, welche der Familie der Urtica
cäen angehört. Erst später hat man die nach dem
deutschen Botaniker Böhmer benannte Gattung
Boehmeria von der Gattung Urtica, von der sie sich
durch das Fehlen der Brennhaare unterscheidet,
abgetrennt*). Es findet ferner in stärkerem Maße
die Urtica cannabinensis, die in Zentralasien und im
südlichen Sibirien daheim ist, Verwendung. In Japan
wird die Urtica japonica oder Puzolzia viminea, in den
Südseeinseln die Urtica argentea – auf Tahiti Roa
faser genannt – und in Kanada die Urtica fracilis
verwendet. In Australien, besonders in Neusüdwales,
wächst die Laportea gigas.
Die Ramiepflanze, die besonders in Japan, China

*) Der Anfang dieses Artikels wurde durch ein Versehen der Re
daktion vor seinem Erscheinen in dem „Jahrbuch der österreichi
schen Baumwollspinner“ veröffentlicht, so daß einige sachlich un
wesentliche Fehler stehengeblieben sind, die in dem Originalartikel
vermieden wurden. - Die Redaktion.

*) Semler, Tropische Agrikultur, 3. Bd., II. Aufl., Wismar 1903,
S. 675 ff

. – M. Fesca, Der Pflanzenbau in den Tropen und Sub
tropen, 2. Teil, Berlin 1907.

Balkan-Revue. III, 1o/11. 39
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und Ostindien heimisch ist, ist eine Staude, aus deren
Wurzelstock, je nach der Güte des Bodens, den kli
matischen Verhältnissen und der Art der Kultur,
mehrere Stengel von I–2 m Höhe und oft noch dar
über emporschießen. Die nesselartigen Blätter stehen
abwechselnd oder einander gegenüber, sind gezähnt,

bisweilen ungleichseitig, an der Unterseite weiß
glänzend, aber ohne Brennhaare. Die unscheinbaren
Blüten der eingeschlechtigen Pflanze stehen in kleinen
Rispen.
Die Pflanze, welche in mehreren Abarten besonders
in Süd- und Ostasien gedeiht, ein gleichmäßiges,
feuchtwarmes Klima und einen an Nährstoffen reichen
Boden verlangt, wird zwecks Anlage von Anpflan
zungen in größerem Maßstabe nicht aus Samen,
sondern zumeist aus Teilen des Wurzelstockes, aus
Schößlingen, gezogen. In Gegenden mit ausgespro
chenen Regen- oder Trockenzeiten zeigen sich diese
Unterschiede im Stengel. Das in der Trockenzeit
zugewachsene Stück ist im Vergleich zu dem in der
Regenzeit gewachsenen holziger. Die daraus ge
wonnenen Fasern sind ungleich und daher von gerin
gem Wert. Mit dem Erscheinen der Blüte haben die
Stengel ihre Reife erlangt und färben sich von der
Wurzel aufwärts bräunlich. Sie haben eine Länge
von I2o–I8o cm und sind nahe beim Boden etwa
fingerdick. Der erste Schnitt kann bereits wenige
Monate nach der Anpflanzung erfolgen, wirft jedoch
nur eine geringe Ernte ab. Da sich aber sehr rasch
neue Stengel entwickeln, sind im selben Jahr noch
2–3 Schnitte möglich.
Neben der Boehmeria nivea ist noch eine zweite
Art, die Boehmeria utilis, zu erwähnen, die von den
Sundainseln stammt; sie ist ebenfalls eine stauden
artige Pflanze, die jedoch etwas größere, beiderseits
grüne Blätter besitzt und eine ebenso weiße und
glänzende, aber noch haltbarere Gespinstfaser gibt
als die erstere.
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Die Ramie ist als Fasern liefernde Pflanze in Asien

seit Jahrhunderten bekannt und wird besonders in
China, auf dem Hochplateau des Yang-tsekiang, in
Japan, aber auch in Indien, auf Sumatra und Java,
in Algerien, Ägypten, ja selbst in Spanien, Frankreich,
Italien und England gebaut"). Ein den Ramiepflan
zungen günstiges Klima haben Kamerun, das tro
pische Deutsch-Westafrika und Neuguinea*). In
Indien wird der Anbau der Ramie als Gartenkultur
betrieben, insbesondere um Bengal, Assam und Burma,

die ein jährliches Erträgnis von 5ooo t Fasern auf
weisen, welches meist im Lande selbst verarbeitet
wird*). Schon im ältesten indischen Epos „Ramajana“
wird die Schönheit und Feinheit des Nesseltuches ge
priesen. Über die Anfertigung sehr feiner Tuche aus
einer Art Nessel in Kalkutta berichtet auch Ende des
I6. Jahrhunderts der Botaniker Lobe1. Aus China
kamen Gewebe aus Ramie mit solchen aus Seide nach
Europa, ehe hier noch der Name der Pflanze bekannt
war. Von Java nach Holland eingeführt, finden wir
diese Gewebe hier zuerst unter der Bezeichnung
Nesseltuche. Zur Kenntnis der Ramie in Europa hat
der Entdeckungsreisende Cook um I77o viel bei
getragen.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erwachte das Inter
esse einiger Engländer für diese Pflanze, welche in dem
botanischen Garten von Kalkutta angepflanzt und
näher untersucht wurde. I8Io gelangten von hier aus
die ersten drei Ballen Fasern zur Verschickung nach
England, somit die erste Fasernsendung nach Europa“).

*) Vgl. Glafey, Die Rohprodukte der Textilindustrie, Kap. Ramie:
ferner Semler, Tropische Agrikultur, a. a. O. – A. Schulte im
Hofe, Die Ramiefaser und die wirtschaftliche Bedeutung der Ramie
kultur für die deutschen Kolonien, S. 16 ff., u. a.
*) A. Schulte im Hofe, Die Ramiefaser, S. 22.
*) Die Pflanzer auf Ceylon versprechen sich von der Ramie be

sonderen Gewinn, wollen andere Kulturen auflassen und dann mit
großen Ramiemengen die Preise unterbieten.
*) A. Schulte im Hofe, Die Ramiefaser und die wirtschaftliche
Bedeutung der Ramiekultur für die deutschen Kolonien, S. 11.

39*
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Der um die Mitte des 19. Jahrhunderts sich stei
gernde Bedarf an Ramie wurde in der Hauptsache von
China gedeckt; die Nachfrage flaute aber wieder ab
und damit fiel auch der Preis von 8o Pfd. Sterl. pro
Tonne (1872) = Igoo Kr. auf 30–4o Pfd. Sterl. =
72o–95o Kr. pro Tonne für die chinesische und
19–3o Pfd. Sterl. = 460–72o Kr. für die indische
Faser. Die englische Regierung ließ aber den Plan,
die Ramiekultur in Indien zu fördern, nicht fallen.
So wurden in klimatisch günstigeren Gebieten Anbau
versuche durchgeführt und man bemühte sich, auch
die eingeborene Bevölkerung dafür zu interessieren
und ihr durch diese Kultur eine Hausindustrie zu
schaffen. Aber diese Versuche litten naturgemäß

an dem Mangel der zu leichterer und schnellerer
Gewinnung der Faser notwendigen Maschinen.
Auch die Franzosen wandten der Anpflanzung der
Ramie ihre Aufmerksamkeit zu. In Frankreich,
Spanien und Algerien wurde chinesischer Same aus
gesät und auch in den Kolonien in Tonking, Mauritius,
Réunion, Madagaskar und am Senegal wurden Anbau
versuche gemacht, anfangs freilich mit geringem
Erfolg, da auch die Franzosen wie die Engländer

den klimatischen Bedingungen zu wenig Aufmerk
samkeit schenkten.

Die Eingeborenen lassen die Pflanze zur Faserge
winnung nicht auswachsen. Sie streifen die faserhaltige
Rinde von den Stengeln, trocknen den Bast, befreien
ihn von den anhaftenden Holzteilen und erzeugen aus
ihm die sogenannten Ramiebänder.
Das Entbasten der Stengel zwecks Fasergewinnung
geschah bis in die neueste Zeit mit der Hand und er
forderte große Geschicklichkeit, schränkte aber da
durch die Bedeutung der Faser auf dem europäischen
Markt sehr ein. War die Rinde von den frischen
Stengeln in Form von Bändern losgelöst, so wurde sie
mit einem Messer aus Bambus geschabt, wodurch die
Ha1t entfernt wird. In Europa ist für solche Zu
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richtung, die sehr schöne Fasern liefert, die Arbeits
kraft zu teuer, daher treten maschinelle Einrichtungen
und rascher arbeitende chemische Prozesse an ihre
Stelle.

Die maschinelle Entholzung der Ramiestengel),

die sich freilich noch nicht ganz so nutzbringend er
wies, wie man erhofft hatte, geschieht in der Weise,
daß die Stengel durch ein System von Walzen zer
quetscht und dann über Brechleisten geknickt und
geschwungen werden. Holz- und Markteile werden
so in kleine Stücke gebrochen und durch eine Schüttel
bewegung vom Bast abgelöst.

-

Die Ramiefaser ist steif, gestreckt, gleichartig und
zeichnet sich durch eine sehr bedeutende Länge (bis
2oo mm) der einzelnen Zellenelemente aus. Unter
dem Mikroskop ähnelt die Ramiefaser sehr der
Hanffaser, hat weiten Zellenraum, Verschiebungen,
Längsstreifung, kurze abgerundete Spitzen wie diese,

doch ist sie viel breiter, flach- und bandartig und be
steht aus reiner Zellulose. Eigentümlich ist, daß sich
die Faser von selbst nach und nach etwas ins Violette

färbt. Für gewöhnlich ist sie blendend weiß oder mit
wenig gelblichem Schimmer. Die Fasern sind fein,
glänzend und sehr fest. Rohramie wird im Außen
handel der Monarchie nur mit Manila, Neuseeländer
hanf und anderen Gespinstfasern zusammen genannt
(vgl. S. 591), während der ungarische Außenhandel
Rohramie gar nicht erwähnt und alle Ramiegarne

unter Leinengarnen einordnet. Ramie könnte in
großen Mengen aus China bezogen werden, denn die
Flachsspinnereien der Monarchie wären leicht im
stande, dieses Material zu verarbeiten.
In Österreich wird Ramiegarn wie in England
und vielfach auch in Deutschland gleich Leinengarn
gehaspelt. Man verwendet für Ramiegarn entweder
die metrische Numerierung, d. i. wieviel Strähne à

*) Glafey, Die Rohstoffe der Textilindustrie, Kap. Ramie.
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5oo m Länge 2 kg wiegen oder wieviel Gebinde à
91.5 m auf 453 g (= 3oo Yards auf I engl. Pfund)
gehen.

Rohe Garne kommen im Strang oder auf Kreuz
spulen, gebleichte und gefärbte Garne nur im Strang
in den Handel, und zwar in Packungen von 4*/2
bis 5 kg.
Das rohe Ramiegarn, welches durch Bleichen seinen
gelblichen Schimmer verliert, erfährt aber durch die
sen Prozeß einen Gewichtsverlust von IO–I4 %. Es
läßt sich leicht färben. Durch eine Behandlung mit
5proz. Monopolseifenlösung und 3proz. Glyzerin wer
den die Ramiegarne besonders weich und glänzend.
Sie werden zur Herstellung von Plüsch, Möbelstoffen,
Spitzen, Posamenten, feinem Tischzeug, Wirkwaren,
Glühkörpern usw. verwendet. In Frankreich werden
die Banknoten aus Ramiefasern hergestellt. Trotz
der vielfachen Verwendungsmöglichkeit der Ramie ist
die Menge, die in der Monarchie verbraucht wird,
noch eine recht geringe. Es ist derzeit auch gar nicht
möglich, die Betriebsstätten anzuführen, in denen
Ramie verarbeitet wird. Über die Mengen, die nach
Österreich-Ungarn kommen, gibt die Tabelle auf S. 59I
Aufschluß, doch ebenfalls keinen ganz zuverlässigen.

Ramie wird bei uns als Effektgarn in Hemdenbrust
stoff, in schönem Tischzeug, in Krawattenstoff und
mit Seide verwebt. Gezwirnte Ramie findet als Häkel
garn und in der Stickerei immer größeren Absatz
und empfiehlt sich durch ihre größere Haltbarkeit
besonders für verschiedene technische Fabrikations
Zweige. Die einzelnen Fabrikanten wahren aber ihr
Geschäftsgeheimnis streng, und so blieben die An
fragen der Handelskammern in diesem Punkt erfolg
los. Das meiste Ramiegarn, das in der Monarchie ver
arbeitet wird, kommt aus der Ramiespinnerei von
Emmendingen in Baden „Erste Deutsche Ramie
gesellschaft in Emmendingen i. B.“, die diesen Zweig

der Spinnerei 1894 annahm. Nach dem Handbuch
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der deutschen Aktiengesellschaften I912/13 beträgt
das Aktienkapital des Unternehmens 2 4oo ooo Kr.
und lieferte anfänglich 5–7 %, zuletzt aber 15 %
Dividende. Die größten Ramiespinnereien befinden
sich in Frankreich, in der Schweiz und in England.
Die Yorkshire Ramie Spinning C.-Ltd. in Kirkstall
bei Leeds liefert feinspinnfertige Ramie an Flachs
spinnereien, die den Faden nach Bedarf spinnen;
dieser kommt billiger als der gleiche Leinenfaden
bester Qualität.

Ginst er fasern.
Eine andere, ebenfalls schon früher bekannte vege
tabilische Faser, die seither häufig in Verbindung
mit Alfa oder Spartgras genannt wurde, ist die Gin
sterfaser, welche sehr der Hanffaser ähnelt. Bei
Gewinnung derselben kommen insbesondere die be
haarten Ginsterarten (Genista pilosa, Genista ger
mania und Genista anglica) in Betracht. Der Ginster
gedeiht auf weiten Flächen in trockenen Wäldern,

auf Hügeln, Sandböden, torfigen Heiden und ist in
den Mittelgebirgen der Monarchie verbreitet. Im
Mittelmeergebiet dient die Pflanze als Stütze für die
Weinreben, wie Verfasser unter anderen auf den
Liparischen Inseln beobachten konnte. Die Faser
wird aus der Rinde der Zweige gewonnen, welche zu
diesem Zweck einer Röstung unterzogen werden, der
ein Brechen und Hecheln (Kämmen) folgt.

Die aus den Stengeln und Zweigen des Besenginsters

(Sarothamus scoparius) gewonnene Faser ist ziemlich
fest, flachsartig, gelblich und glanzlos. Die Ver
wendung der Ginsterfaser zu Flechtwerken war bereits
im Altertum, überall wo die Pflanze gedieh, bekannt.
So waren z. B. die Seile auf den homerischen Schiffen

aus Ginsterfaser. I913 hat Rudolf Sütterlin in
Mannheim auf die Gewinnung feiner Gespinstfasern

aus Ginster ein Patent genommen. Die praktische
Verwendung im großen muß erst abgewartet werden.
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Hopfen fasern.
In unserer Heimat gedeiht ferner in bedeutenden
Mengen der Hopfen (Humulus lupulus) aus der
Familie der Hopfenpflanzen (Canabineen). Auf dem
Boden der Monarchie haben vor allem Böhmen,
Steiermark, Ostgalizien, Mähren und Niederösterreich
starken Hopfenbau. In Südsteiermark, Kroatien,
Slawonien, Bosnien und Serbien kommt er auch in
großen Mengen wildwachsend vor. Die Stengel des
Hopfens enthalten ein sehr zähes Fasernmaterial.
Man erzeugt aus demselben ein grobes Gespinst, das,
weil es viel fester als Hanfgarn ist, besonders in der
Seilerei Verwendung findet. Es wird aber auch zu
Geweben verarbeitet. Der ungebleichte Hopfenstoff

unterscheidet sich von der gewöhnlichen Leinwand
nur durch einen gelben Ton, doch läßt er sich schnell
und leicht bleichen. Das Verdienst, die Verspinnung

von Hopfenfasern in der letzten Zeit wieder angeregt

zu haben, kommt dem Gutsverwalter J. Schag zu
Kronach in Oberfranken zu. Auf seinen Vorschlag
wurde auf dem Gut des Freiherrn v. Beck – Pecoz
die mechanische Verspinnung von Hopfenfasern in
Angriff genommen, die in mancher Beziehung an
Stelle von Jute verwendet werden können. Die grünen
sehr geschmeidigen und zähen Stengel kann auch die
Landwirtschaft als Bindemittel sehr wohl verwenden.

Getrocknet genügt es, sie vor Gebrauch einige Stunden
in Wasser weichen zu lassen, um sie wieder elastisch
zu machen. Die Mengen dieser Pflanzenfaser, die vor
dem Krieg meist verbrannt wurden, können sehr gut
die Garbenbinder aus Sisal und anderen ausländischen

Fasern ersetzen, für die die Monarchie 1913 2'/2 Mil
lionen Kronen in das Ausland sandte.

Korbweide.
Auch der Korbweide, aus deren Fasern ein in der
Textilindustrie brauchbarer Rohstoff gewonnen wer
den könnte, wendet sich als Juteersatz heute unser
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Interesse zu. Die Korbweide ist überaus anspruchslos

und kann auf sonst unproduktiven Flächen mit Erfolg
angebaut werden. Während schon früher die Bast
fasern der Rinde so wie der Hopfen zu landwirtschaft
lichen Bindemitteln Verwendung fanden, aber durch
die Raffiafaser verdrängt wurden, ist jetzt die Faser
gewinnung für Textilzwecke bereits in das Bereich
der Möglichkeit gerückt, wenn auch die fabrikmäßige

wirtschaftliche Ausnutzung und die Brauchbarkeit
der Faser, so insbesondere ihre Teilbarkeit und die
Reißfestigkeit noch erprobt werden müssen, um even
tuell mit der Jute die Konkurrenz aufnehmen zu
können.

Weiden röschen.

Während des Krieges hat man in Deutschland
neuerdings Proben mit Weidenröschen (Epilobium
hirsutum und angustifolium) gemacht, und hofft aus
diesen Stengelfasern einen brauchbaren Juteersatz zu
erhalten. Die Beschaffung einer gewissen Fasermenge
könnte nicht schwierig sein, da die Stengel bis I'/2 m
Höhe erreichen und die Pflanze für ihr Gedeihen keine
besonderen Ansprüche stellt.

Weiden und Pappe 1 n.
Ferner liefern Weiden und Pappeln analog der Baum
wolle mit Wollhaaren versehene Samen, wenn sich
das Material derselben mit dem der Baumwolle auch
nicht nur annähernd messen kann. Zur Zeit der

Samenreife liegen diese mit feiner Haarwolle um
gebenen Samen in großen Mengen am Boden. Im
18. Jahrhundert soll in München durch Herzer ein
Versuch gemacht worden sein, die Wolle der Pappel
samen in Verbindung mit Baumwolle zu Watten,
Strümpfen u. dgl. zu verwenden, und zu zwei Drittel
mit Hasenwolle vermischt zu Filzhüten zu verar
beiten. Ähnlichen Zwecken konnten auch die Wolle
der Weiden, der Weidenröschen und das Wollgras,
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insbesondere vermischt mit Baumwolle oder Wolle,

dienstbar gemacht werden, wodurch größere Halt
barkeit der Gespinste erzielt wird. So erfahren wir
aus dem Hofamtsprotokoll im Archiv der Salzburger
Landesregierung von den Verhandlungen des Schul
meisters Philipp Schmidhuber des salzburgischen
(jetzt bayrischen) Städtchens Tittmoning an der
Salzach mit der salzburgischen Landesregierung be
treffend die Erwirkung eines Patents zur Erzeugung
inländischer Baumwolle, das ist die Verarbeitung der
Wolle der Weidenkätzchen, besonders der Salweide

(Salix caprea) und der Felberpappeln zu Hüten,
Socken, Watten. I79I kündigte er seine Erzeugnisse
das Stück (2 Ellen lang zu I", Ellen Breite) zu I,2of.
an. Ph. Schmidhuber verarbeitete die Weiden
wolle teils rein, teils mit Baumwolle gemischt.

In den letzten Jahren wurden aus solcher Samen
wolle Lampendochte hergestellt.

Kap ok.
Kapok (Ceiba pentandra) ist eine der Baumwoll
staude ähnelnde Pflanze, die besonders in Nieder
1ändisch-Indien, auf Java, in Zentral- und Süd
amerika (Ekuador) und im tropischen Afrika vor
kommt, unterscheidet sich aber von der Baumwolle
dadurch, daß die Wolle nicht an den Samen, sondern
an den Schoten festsitzt und bei deren Öffnung, mit
Eintritt der Reife, aus denselben herausquillt. Mit
dem Aufspringen der Samenkapsel beginnt die Ernte.
Die Kapseln werden gepflückt und unter Einwirkung
der Sonne einer Nachreife ausgesetzt, dann entkernt,

und so die Wolle, auch Seidenbaumwolle genannt,
gewonnen, welche sich durch große Feinheit und leb
haften Seidenglanz auszeichnet, jedoch wegen der
Kürze der Fasern zum Verspinnen nicht so sehr ge
eignet erscheint. In neuester Zeit hat man aber auch
bereits damit begonnen, Kapok mit Baumwolle ge
mischt zu verspinnen. Doch die Ergebnisse waren
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keineswegs immer zufriedenstellende. Kapokhaare sind
nur scheinbar so schmiegsam wie die der Baumwolle,

in der Tat sind sie brüchig und fallen daher aus den
Mischungen und selbst aus Geweben heraus. Kapok
dient besonders zur Polsterung von Möbeln, ferner
wegen seiner starken Zusammendrückbarkeit und der
Fähigkeit, das Achtfache seines Gewichtes zu tragen,

auch zur Herstellung von Schwimm- und Rettungs
gürteln.

Java produzierte Igo8 . . . 7 6oot
I900 . . . 8 ZOOt
I9IO . . . 84oot
I9 II . . . IO OOO t.

Aus Ekuador stammen nur verhältnismäßig geringe
Mengen, etwa 20–6ot.

Tor fw o 11 e.

Zur Gewinnung der Torffaser oder Torfwolle wird
besonders in neuerer Zeit vorwiegend Grastorf benützt,
der aus ineinander verfilzten Pflanzenteilen von
gelber, bräunlicher bis schwarzer Farbe besteht, bei
denen die Verwesung noch nicht zu weit fortgeschrit
ten sein darf. Es sei hier darauf hingewiesen, daß in
den Torfmooren Norwegens die Fasern von Phormium
arten enthalten sind!).
Um die daran haftende Erde zu entfernen, muß die
Masse erst gründlich geschlämmt werden, dann werden
die Fasermassen getrocknet und aufgelockert, indem
man sie durch gabelartige Rechen zieht, dann noch
mals gewaschen und getrocknet in Schlagmaschinen

und Krempeln zerteilt.
Die Fasern sind ungleich lang (bis 15 cm) und dick,

teils weich, teils steif und bräunlich gefärbt. Zu Garn
fäden versponnen, werden sie mit grober Schafwolle
zu Kleider- und Mantelstoffen, groben Decken u. dgl.
verarbeitet. In der Stahlströmschen Fabrik in

*) Vgl. S. 578.
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Jönköping (Schweden) wird das Garn aus etwa 40 %
Faser und 60 % Schafwolle erzeugt. Auch in Öster
reich hat man ähnliche Versuche unternommen, aber
die Ergebnisse waren wenig befriedigend; man hat
aus dem Salzburger Moor Proben verarbeitet. Wei
teren Kreisen bekannt wurden die Versuche von

J. R. v. Lorenz, eines Grafen Wickenburg und des
Wiener Fabrikanten Tschoerner. In der letzten Zeit
wurden neuerliche Vorschläge zur Torffaserverwertung
gemacht. Aber auch da zeigen die Versuche, daß solche
Fasern nur zur Aushilfe herangezogen werden können.
In der Friedenswirtschaft von Industriestaaten sind
sie vor dem Kriege nicht konkurrenzfähig gewesen!).

A1fa (Halfa).
Eine bereits im Altertum in den Randländern des
Mittelmeeres vielfach verarbeitete Faserpflanze ist
die Grasart Stipa tenacissima. Im Handel wird die
Pflanze fast allgemein mit „Esparto“ bezeichnet,
das zunächst dem Spanischen entstammt, aber eine
alte Bezeichnung ist. Bei den alten Schriftstellern
heißt diese Faserpflanze Spartum und dies Wort
hängt mit ostetgoo (drehen) zusammen”). In Spanien
nennt man die Pflanze auch „Atocha“, in Algerien
„Alfa, Halfa“. Das Hauptverbreitungsgebiet dieser
Grasart sind die Steppenlandschaften am Mittelmeer
zwischen 34° und 4o° nördlicher Breite*).
Die Pflanze gehört zu den xerophilen Gewächsen,

die die Steppen der inneralgerischen Hochfläche und
viele Abhänge des Saharaatlas von Marokko bis nach
Tunesien besiedeln. In den Berghöhen, in denen ab

*) Magnus, Jahresbericht der Vereinigung für angewandte
Botanik, 13. Jahrg., 1915.
*) Im Lettischen heißt Seil spurstu, spurt, spurs.
*) Semler, Tropische Agrikultur, Bd. III, 2. Auflage, Wismar
19oo, S. 737f. M. Fesca, Der Pflanzenbau in den Tropen und Sub
tropen. 2. Teil, Berlin 19o7, S. 143 f. Vegetationsbilder, herausgegeben
von Karsten Schenk. 6. Reihe, 4. Heft, Jena 19o8. 1o. Reihe,
Heft 1–3, Jena 1912. In diesen Heften findet man zahlreiche Litera
turangaben.
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und zu Schnee fällt, reift das Alfagras nicht. Die
Stipa tenacissima bevorzugt die Abhänge der Berge,
da auf diesen das Wasser rasch abfließt, und meidet,

wie der Verfasser am Djebel Bou Kournin beobachten
konnte, die Wasserrinnen.
Die Gegenden um Almeria und Murcia in Spanien
gehören zu Hauptlieferanten von Alfagras. Hier ist
wohl auch der Ausgangspunkt ihrer Verwendung.
Die Pflanze und ihre Abarten können zu denWüsten
pflanzen gerechnet werden. Sie bevorzugt kalkhal
tigen Boden und gedeiht besonders üppig, wenn der
Boden aus Kalksanden besteht. Im Binnenlande
werden die Fasern höher und schlanker als in den
Küstengegenden und zeigen eine mehr weißliche
Farbe. Die in Büschen wachsende Alfa verbreitet
sich sehr rasch, so daß sie nur selten angebaut wird,

trotzdem man die Erfahrung gemacht haben will,

daß sich die Pflanze durch regelmäßige Aberntung
vervollkommnet, kräftiger und ertragreicher werde.
Der richtige Zeitpunkt für die Ernte tritt ein, wenn
sich die Samen zu bilden beginnen. Die Halme werden
bei der Wurzel abgebrochen und in Bündel gebunden.
Diese Bündel werden zwei Tage lang in Haufen liegen
gelassen, dann werden die Halme wieder zum Trock
nen in der Sonne ausgebreitet. Ist dies geschehen,
so sind sie versandfähig.

Über die Anfänge der Verwendung von Alfagras
schreibt P1inius an mehreren Stellen, die schöne
Beiträge für das Verständnis alter Schriftsteller für
wirtschaftsgeographische Fragen bilden.
Wie zur Zeit der Punier verfertigt sich auch heute
die arme einheimische Bevölkerung Nordafrikas aus
Halfa ihre sehr primitiven Kleidungsstücke, ihre
Stricke, Tragtaschen und auch ihre Fußbekleidung.
Für die französischen Matrosen wurden auch in letzter
Zeit daraus Anzüge hergestellt. Doch wird heute der
weitaus größte Teil des exportierten Halfagrases zur
Papiererzeugung verwendet. Schon im Altertum
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machte man die Beobachtung, daß Tauwerk aus Alfa
leichter der Nässe ausgesetzt werden kann als han
fenes. In unserer Monarchie wird wohl Alfa von der
Textilindustrie nur in ganz geringem Maß verwendet,

mehr vom Tapezierergewerbe. Es kommt bei uns
häufig vor, daß zwischen Alfa, Seegras und Crin
d'Afrique nicht allzu scharf geschieden wird.

Der neuseeländische F1 achs.
Die unter diesem Namen oder auch als Phormium
faser in den Handel kommende Gespinstfaser ent
stammt den Blättern einer der wichtigsten Hartfaser
pflanzen außerhalb der Tropen, der Flachslilie, „Phor
mium tenax“, welche an den Gestaden Neuseelands
wildwachsend vorkommt. In Kalifornien und auch an
der atlantischen Küste Nordamerikas (Charleston)
gedeiht sie als Zierpflanze!). In gut feuchtem und
sumpfigem Boden entwickelt sie zwei bis vier, 6o bis
I2o cm starke Stämme.
In Europa ist Neuseeländerflachs in den nieder
schlagreichen Gegenden Südirlands, im südlichen
Frankreich, in Italien, in den pontinischen Sümpfen
zu finden. Auf dem Boden der österreichisch-unga
rischen Monarchie gedeiht die Phormiumart in sump
figen Gegenden Dalmatiens und wäre mit Erfolg auch
in den Flußniederungen Südungarns anzubauen. Be
kannt ist ja, daß in den Torflagern Norwegens Fasern
von Phormium vorkommen, die zum Verspinnen
gewonnen werden. Norwegen besaß also zweifellos
zur Zeit ihrer Vegetation ein ähnliches mehr sub
tropisches Klima wie jene Gegenden, in denen heute
Phormium gedeiht. Die Blätter der Pflanze erreichen
eine Länge von I–2 m, bei einer Breite von 5–I2 cm.
Die Faser wird aus den frisch geschnittenen Blättern
durch Abschaben von den fleischigen Bestandteilen
gewonnen, dann gewaschen und getrocknet. Bisher

*) H. L. Dewey, Fibres used for binder twins. Bulletin Departe
1nent of agriculture. 1912. Semler, a. a. O., S. 755.



Angebliche Ersatzpflanzen für die Baumwolle in der Türkei. 579

haben sich Fasergewinnungsmaschinen nicht bewährt.
Die stark verholzten Fasern sind etwa 6o–Ioo cm
lang, bräunlich bis gelblichweiß gefärbt, steif und sich
rauh anfühlend. Gut gehechelt kann die Faser die
Feinheit des europäischen Hanfes erreichen.
Nach Zusammenstellungen im Reichsamte des
Innern in Berlin wurde die Ernte an neuseeländischem
Flachs in den Jahren

I908 I909 I9IO I9II I9I2 I9I3
auf I7*/2 I4*/2 20./2 I8 I8 22

Tausend Tonnen geschätzt.
Österreich-Ungarn verarbeitet derzeit kaum mehr
als 20–4o t im Jahre unmittelbar aus Neuseeland
eingeführten Flachses, die einem Wert von 12 ooo bis
27 ooo Kr. haben. Weit größer sind die Werte und
Mengen dieser Faser, die aus anderen Staaten, be
sonders aus Deutschland, nach Österreich-Ungarn
eingeführt werden. Die Ausfuhr aus dem Gebiete der
Monarchie ist aber an Erzeugnissen aus neusee
ländischem Flachs verschwindend klein.

Seit 19oI wird die Faser, ehe sie in Neuseeland zur
Ausfuhr gelangt, einer Prüfung auf ihre Gleichmäßig
keit unterzogen, was ein Steigen der Ausfuhr von
3915 t (I9oI) auf 22 ooo t zur Folge hatte, wobei
auch das Nachlassen der Ausfuhr von Manilahanf
nach anderen Ländern als den Vereinigten Staaten
in Betracht zu ziehen ist und eine Erhöhung des
Preises von 275 Kr. auf 44o Kr. pro Tonne nach
sich zog.
Die Faser wird insbesondere in der Seilerei und zu
groben Geweben, für Segel u. dgl. verwendet.

Der Mani1 ah an f.

Der Manilahanf, auch Abakahanf, Musa- oder
Bananenhanf genannt, stammt aus den Blattscheiden
der Musa textilis, welche der Familie der Bananen
gewächse angehört und in den warmen, regenreichen
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Gebieten der Philippinen heimisch ist"). Versuche des
Anbaues in Indien, auf den Andamanen, auf Borneo,
Kuba, Portoriko und in den deutschen Kolonien, wie
Kamerun, Deutsch-Ostafrika und Neu-Guinea, er
zielten nicht den erhofften Erfolg, was wohl im Boden,
dem Klima, vielleicht aber auch in mangelhafter Be
reitung begründet sein mochte*). Sehr gute Erfolge
erzielten nur die Kulturen auf den Philippinen und
Java mit ihrem warmen und feuchten Klima. Die
Pflanze findet sich über den ganzen Archipel ver
breitet; besonders die Provinz Albay auf Luzon
widmet sich ihrer Kultur, ferner Leyte, Samar, Cebu,
Mindoro, Marindugue, Negros, Panay und Mindanao.
Es gibt eine Reihe von Varietäten des Manilahanfes,
die sich in Farbe, Form, Zahl der Wurzelschößlinge,

Kraft und Entwicklung der Faser unterscheiden.
Die Pflanze verlangt einen an Nährstoffen reichen,
tiefen, lehmigen Boden von lockerer Struktur, ge
nügende Feuchtigkeit bei guter Entwässerung, etwa
I50 cm oder mehr jährlicher Regenmenge, die mög
lichst gleichmäßig über das ganze Jahr verteilt sein
soll, damit das Wachstum gleichmäßig vor sich gehen
kann. Zu große Trockenheit wie zu große Feuchtig
keit sind ihrem Wachstum und Gedeihen hinderlich.

Sie bevorzugt windgeschützten, vulkanischen Boden.
In Höhenlagen zwischen Ioo bis 150 m über dem
Meeresspiegel sind die günstigsten Anbauflächen, weil
hier die Entwässerung leichter vor sich gehen kann
als in den tieferen Lagen. Manilahanf findet die
oberste Grenze seines gedeihlichen Fortkommens bei
IOOO–I5oo m, doch ist hier sein Wachstum ein recht
langsames, der Erfolg daher schon ein sehr geringer.

*) Semler, Tropische Agrikultur, III. Bd., 2. Aufl. Wismar
1903. S. 694f. – M. Fesca, Der Pflanzenbau in den Tropen und
Subtropen, 2. Teil. Berlin 19o7. S. 123f. – H. C. Dewey, Fibres
used for binder twins. Bulletin, Departement of agriculture. Wa
shington 1912.

*) Auch fehlte es vielfach an geschickten und billigen Arbeits
kräften.
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Dabei ist auch darauf zu achten, daß die Sonnenbe
strahlung nicht allzu stark einwirke. Beim Roden des
Waldes – Manilahanf wird meist auf Waldboden
gebaut – werden daher in gewissen Entfernungen
Bäume als Schattenspender stehen gelassen. Die
Anbauflächen für Manilahanf gingen in den letzten
Jahren auf den Philippinen wohl etwas zurück, weil
die Preise seit Anfang des Jahrhunderts bis I912
sanken. Sie betrugen in Hektar:
I9IO I9II I9 I2 I9IZ
45I OOO 4O4 OOO 433 OOO 4OOOOO

also im Mittel ungefähr soviel, als das Ackerland von
Steiermark ausmacht.

Die Fasern des Manilahanfes sind im allgemeinen
gelblichweiß bis bräunlichgelb, bis 3 m (die feinen nur
I–2 m) lang, sehr leicht, fest und zäh, schön glän
zend, aber steifer als die des europäischen Hanfes
und sehr widerstandsfähig gegen alle Witterungs
einflüsse. Sie sind spezifisch 30 % leichter als die
Fasern des Hanfes.

Man unterscheidet gewöhnlich drei Arten. Die
gröbsten und stärksten Fasern werden als Bandala
bezeichnet, die Fasern der mittleren Stammteile
als Lupis und die feinsten und schwächsten als Tupos.
Bandala findet nur zu groben Seilerwaren Verwendung.
Durch das Zusammenknüpfen ausgesuchter, gleich
artiger Fasern wird ein Material gewonnen, das zur
Erzeugung von Hutgeflechten, Kleidereinlagen und
dergleichen Verwendung findet, welches als Tagal,

auch Batangos (Name der Provinz, in welcher das
meiste geknüpfte Manilagarn hergestellt wird) in den
Handel kommt.

Die Produktionsmengen an Manilahanf werden für
die letzten Jahre in Iooo t mit folgenden Zahlen an
gegeben:

I908 I909 I9IO I9II I9I2 I9I3
Philippinen . I34 163 I7I I66 I54 I45
Java . . . . O.I O.2 O.4 O.4 O.5

Balkan-Revue. III, 1o/11. 4O
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Da die Fasern der amerikanischen Gespinstpflanzen

immer stärkere Verwendung finden, gingen die Preise
für Manilahanf bis zum Jahre 19I2 zurück; seither
stiegen sie aber wieder um 5o %. Im Durchschnitt
wurde I t Manilahanf bewertet:

I907 I908 I909 I9IO I9II I9 I2 I9I 3
in Kronen 224 I8o I30 I24 I2O Io6 I59

Zum Versand gelangt Manila in Ballen im Gewicht
von 2 Pikul à 63,5 kg, also I27 kg. Der wichtigste
Ausfuhrhafen ist Cebu, der Hauptabnehmer die Ver
einigten Staaten, die im Mittel 50 % der Ausfuhr be
ziehen, auf dem Kontinent aber England. In den
Seilereien der Philippinen wird kaum */

2

% des Manila
hanfes verarbeitet.

Die derzeit nach der Monarchie eingeführten Mengen

sind gering und ihr Wert mag 3ooooo Kr. kaum über
steigen. Die Hauptverarbeitungsstätten sind neben
anderen großen Seilereien Unternehmungen in Pfi
bram, Drohobycz und Boryslaw in der österreichischen
Reichshälfte und zu Hódság und Ligetfalu im König
reich Ungarn.

Raffia faser.
Die Raffiafaser stammt aus den Blättern der inn tro
pischen Afrika, auf Madagaskar und den benach
barten Inseln heimischen Raffianadelpalme (Raffia
ruffia).
Die Pflanze bevorzugt die niederschlagreichen Ur
waldgebiete, die häufig versumpft sind. Die als afri
kanische Piassave bezeichneten Fasern stammen von
der Raffia vinifera in Westafrika und stehen im Wert
hinter denen der amerikanischen Piassave zurück.
Die Faser ist grob, aber ziemlich lang und wird auch
zu groben Geweben verarbeitet. Die bedeutenden
Mengen, die die Monarchie einführt, werden aber nur
zum geringen Teil in der Textilindustrie verwendet.
Der größte Teil wird in der Besen- und Bürsten
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erzeugung und von Tapezierern verbraucht. Die
größten Mengen von Raffia liefern Frankreich aus
seinem afrikanischen Kolonialbesitz, ferner die por
tugiesischen Kolonien und der Kongostaat. Unga
rische Handelsschiffe laden Raffia in Marseille ein

und bringen sie nach Österreich. So wurde auch ein
Teil des Balkanimportes wiedergewonnen, den die
direkte französische Schiffahrt an sich gerissen hatte.

Der Sisa 1h anf = Hene quen.
Diese Faser, die unter verschiedenen Namen im
Handel bekannt ist, so als Domingohanf, Agavefaser

u. a
.,

stammt von der Agave fourcroydes und wird
meist nach ihrer Heimat, der Stadt Sisal auf Yukatan
Sisalagave genannt. Die Pflanze gehört der Familie
der Agaven an. Fast alle die äußerst zahlreichen
Agavenvarietäten enthalten in ihren Blättern Textil
fasern, die aber von sehr ungleicher Verwendbarkeit
sind. Als tatsächlich Rohstoff für die Textilindustrie
liefernde Arten von wirtschaftlicher und kommer
zieller Bedeutung sind aber außer den Sisalhanf nur
noch die verschiedenen Ixtle, der Pitahanf und der
Zapupe zu nennen. Die Pflanze verlangt ein heißes,
trockenes Klima und gut entwässerten Kalkboden.
Die Heimat der Faseragave ist Mittelamerika und
das nördliche Südamerika; sie gedeiht besonders in

Mexiko und auf der Halbinsel Yukatan, an der
Campechebai in den Städten Chiopas, Sinaloa, Ta
manlipas und auch auf Kuba; sonst ist sie selten.
In neuerer Zeit wurden sie nach Deutsch – Ost
afrika verbreitet, wo sich aus der I893 erfolgten
Anpflanzung von 6

3 Pflänzchen eine so blühende
Kultur entwickelte, daß I9Io bereits 7228 t Hanf im
Wert von über 3 6ooooo Kr. ausgeführt werden
konnten. Ebenso gibt es bereits ausgedehnte Kul
turen auf Java und in Indien. Verwandte Agaven
arten sind ja jetzt überall auf dem Kalkboden unserer
Mittelmeergegenden zu finden, so daß sie auch häufig

4o*
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auf Bilder, die klassische Landschaften darstellen
sollen, geraten. Der Maler hat wohl, weil diese Pflanze
jetzt dem Landschaftsbild charakteristisch ist, ver
gessen, daß Agaven erst sehr spät in unsere Mittel
meergegenden gekommen sind.
Der Sisalhanf wird aus den Blättern zweier Agave
arten, der Agave rigida var. sisaliana oder grünen
Sisalagave und der Agave rigida var. elongata oder
weißen Sisalagave, welch erstere in Mexiko als
,, Yaxci“, die letztere als „Sacci“ bezeichnet wird,
gewonnen. Diese geben die als Henequen bekannten
und hauptsächlich aus Yukatan kommenden Fasern.
Die mehrjährige Pflanze (7–Io Jahre) hat einen
mächtigen Wurzelstock, über den sich eine grund
ständige Rosette dicker, faseriger, fleischiger Blätter
von I–2 m Länge und 2o cm Breite erhebt, deren
Spitze mit Stacheln bewaffnet ist. Die als Wasser
speicher dienenden Blätter, die mit einer Wachs
schicht überzogen sind, lassen die Pflanze die Trocken
zeit gut überstehen.
Die I–2 kg wiegenden Blätter werden sofort nach
dem Schnitt der Entfaserung, welche mittels der
sogenannten Raspadoren geschieht, unterworfen.
Auf die Fasernausbeute entfallen nur beiläufig 3 %
vom Blattgewicht. Die Faser ist gelblichweiß, sehr
stark und elastisch, widersteht der Feuchtigkeit und
wird daher besonders zur Herstellung von Segeln

und Packtuch, Tauen, Teppichen, Knüpfarbeiten und
Papier, gekräuselt zu Polsterfüllungen verwendet.
Dem Manilahanf steht die Faser an Güte jedoch etwas
nach. Zuletzt ist man daran gegangen, die Henequen
abfälle als Rohstoff zur Papiererzeugung zu ver
wenden.

Nach Wegerdt verarbeitet Deutschland jährlich
Ioooo t Sisalhanf, in Österreich-Ungarn läßt sich die
Menge auf rund Iooot im Wert von 1 Million Kronen
veranschlagen, wovon etwa ein Viertel direkt aus
Mexiko eingeführt wird. In dieser Ziffer sind aber auch
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die Fasern der anderen erwähnten Agavearten ent
halten.

Den riesigen Aufschwung, welchen die Sisalpflan
zungen auf Yukatan seit 188o genommen haben,
zeigt folgende Tabelle:

Ballen Kilogrann1 Pesos

I88o . . . II2 9II 18 178 694 I 777 578
I890 . . . 279 906 45 079 423 52ZO ZO9
I905 . . . 597 289 96 534 Ig6 29 625 430
I9IO . . . 559 OOO 94 789 OOO 16 172 62o

Mengen und Wert zeigen hier große Unterschiede,
die auf die abnormen Verhältnisse, die sich im Laufe
der Zeit gebildet haben, deutlich hinweisen. Infolge

der spanisch-amerikanischen Verwicklungen, wodurch
Manilahanf nach den Vereinigten Staaten kam, stieg

der Verbrauch von Sisalhanf, der in kleineren Mengen

seit etwa 70 Jahren verwendet wurde, ganz gewaltig
und damit gingen die Preise stark in die Höhe, der
Anbau wurde sehr lohnend. Durch zu große Dürre
hervorgerufene Mißernten und Trustbildungen in
den Vereinigten Staaten von Amerika ruinierten viele
Grundbesitzer, so daß durch die mexikanische Regie
rung Gegenmaßregeln getroffen werden mußten!).
Erich Günther hat aber in seinem Handbuch von
Mexiko (I9I2) die Lage nicht so düster dargestellt,
ja er nennt die Henequenbauern die reichsten Leute
der Republik, die im Jahre 1913, in dem die Tonne
rund 72o Kr. galt, große Geschäfte machten und
außerdem durch den Wechselkurs viel verdienten.

Eine der ostafrikanischen Plantagen zahlte I913
gar 5o % des Aktienkapitals als Dividende. Mit der
Sisalagave sind noch mehrere Faserpflanzen, wie
Ixtle, Zapupe, Mauritiushanf u. a., nahe verwandt.
Aus solchen Fasern werden zum großen Teil die
Garbenbinder (Nr. 627 unserer Statistik des aus
wärtigen Handels) hergestellt, von denen die Mon
) Sigmund schilder, Entwicklungstendenzen der weltwirt

schaft, II. Bd., Berlin 1915, S. 127f.
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archie im Jahre I9I2 aus den Vereinigten Staaten
mehr als um I"/. Millionen Kronen eingeführt hat,

während die Gesamteinfuhr 1/2 Millionen Kronen
betrug. Davon ging natürlich ein großer Teil nach
Ungarn.

An an asfaser, Bromelia - auch Pit a faser.
Einige Ananassorten werden insbesondere auf den
Philippinen und in Mexiko wegen der sehr feinen,
seidenartig glänzenden langen und festen Fasern
kultiviert, welche in den Gefäßbündeln der Blätter
enthalten sind.

Die Ananasfaser wird hauptsächlich aus der Bro
melia ananas (Ananassa sativa), der Bromelia pingua,
der Bromelia karata, der Bromelia silvestris und der
Bromelia sagenaria gewonnen. Die Pflanze gehört
somit zu der bei uns nicht vertretenen Familie der
Bromeliazeen, die den Narzissen und Schwertlilien
verwandt sind.

Die Heimat der Pflanze ist Mittelamerika, von wo
aus sie sich über die Tropengebiete verbreitete. Sie
findet sich besonders auf den Azoren, den Kanarischen
Inseln, in Kamerun, Togo und auf der Malaiischen
Halbinsel, insbesondere aber auf den Philippinen und
in Mexiko.
Die aus der Pflanze gewonnene Textilfaser wird im
Handel auch als Ananashanf, Seidengras oder Pine
aplefiber, Pitafaser, Hondurasgras bezeichnet.
Um die Faser aus den Blättern zu gewinnen, breitet
man die frischen Blätter vor sich aus und reibt mit
Hilfe eines Messerchens die äußere zarte Haut, welche
sie bedeckt, weg. Nun treten die Gespinstfasern
hervor. Hierauf löst man sie mit dem Messerchen an
dem einen Ende des Blattes los und zieht sie dann mit
der Hand der Länge nach herunter.
Diese Fasern sind von allen Gespinstfasern, die
man kennt, die feinsten und seidigsten, sehr schmieg
sam und durchsichtig.
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Die Philippinen sind fast das einzige Gebiet, wo
man diese Textilfaser zu Geweben verarbeitet. Man
erzeugt daraus sehr kostbare Stoffe, welche besonders
nach Spanien ausgeführt werden; außerdem dienen
sie der Fabrikation von Mantillen, Stickereien, kost
baren Tüchern u. dgl. Diese Faser wird ungedreht,
also wie sie ist, verwebt; die Enden werden einfach
aneinander geklebt. Auf diese Weise erhalten die
Gewebe ihre wunderbare Durchsichtigkeit.

Pflanzen haar (Crin végétal)!).
Als Pflanzenhaar, vegetabiles Roßhaar, Crin végétal, bezeichnet
man im Handel ein recht elastisches Material aus Pflanzenfasern,

das sowohl in der Teppichweberei, in der Seilerei wie auch vielfach zu
Polsterfüllungen Verwendung findet. Das Material liefern einige
Zwergpalmen in Indien, in Nordafrika und im südlichen Europa,
besonders Chamerops humilis in den den Stannnn umhüllenden Fasern
wie auch in den Blättern.

Hierher gehören auch die als Baumhaar Caragate- oder Tilliandsia
fasern bezeichneten, ihrer Haut entkleideten, fadenförmigen, o,5 bis
1 m langen Luftwurzeln des Greisenbart Tilliandsia usneoides, die
andere Bäume überwuchern. Große Ähnlichkeit damit haben die
Tuccumfaser von Astrocarium und die Piassava von Attalla funifera
u. a. Der größte Teil der Einfuhr von Crin végétal nach West- und
Mitteleuropa stammt aus der Umgebung von Oran und Algier, nach
welchen beiden Städten auch die beiden Qualitäten des sogenannten
Pflanzenhaares unterschieden werden. Bei großer Nachfrage wird
jedoch von der minderen Oransorte unter die höher bewertete Algier
sorte gemischt. Die zum Versand übliche Packung ist in Ballen zu
9o und 12o kg. Die Gesamtausfuhr von Pflanzenhaar aus Algerien
war im Jahre 1912 55 6oot im Werte von 6"/. Millionen Kronen,
von denen 1oooo t nach Frankreich gingen, die übrigen nach Eng
land, Belgien, Italien und nach den Vereinigten Staaten. In der
Monarchie werden jährlich etwa 8ooo–1oooo t verbraucht, von
denen */s über Hamburg und % über Triest und Fiume ins Land
kommen, in dem Wien, Prag, Aussig, Brünn, Budapest und Triest
die Hauptmärkte sind. In der Statistik des auswärtigen Handels
sind diese Mengen unter Nr. 147 zugleich mit Esparto, Piassava,
Basten und Schilfen aufgenommen und daher in Tabelle, S. 591,
verzeichnet.

*) Vgl. die genannten Werke wie Semler, Fesca, G1afey. Ferner
Österreichisch-ungarische Konsularkorrespondenz, 14. November
1911. Das Handelsmuseum, 25. Juli 1912. Moniteur officiel du
Commerce, Paris, 25. decembre 1913. Bericht über die wirtschaft
lichen Verhältnisse in Triest im Jahre 1913, S. 235.
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Kokosfaser.

Die Heimat der Kokospalme (Cocos nucifera) ist Brasilien, von
wo sie ohne Zutun des Menschen durch die Meeresströmungen
nach den Inseln der Südsee und des Malaiischen Archipels gekom
men ist!).
Die Faser gewinnt man aus dem braunfaserigen Stoff, womit die
harte Schale der großen Nüsse der in den Tropen wachsenden Kokos
palme eingehüllt ist. Man gewinnt sie, indem man die reifen Kokos
nüsse spaltet, die Schale in einem Gemisch von Süß- und Salzwasser
etwa zwei Monate liegen läßt, dann durch Abklopfen und Stampfen
die harte Schale entfernt, bis nur die reinen Fasern übrig bleiben.
Sie sind gelb bis rotbraun gefärbt, elastisch und gegen Nässe äußerst
widerstandsfähig. Die Fasern werden vielfach gleich an Ort und
Stelle, wo sie gewonnen werden (diese Industrie ist überwiegend an
den Küsten Vorderindiens und Ceylons als Hausindustrie verbreitet),
zu Garnen und Seilen verarbeitet oder aber exportiert. -

Die Hauptverschiffungsplätze sind Cochin und Calicut an der
Malabarküste, Coconada an der Coromandelküste, Colombo und
Galle auf Ceylon, doch steht Cochin an erster Stelle; von hier aus
kommen die besten ungesponnenen Sorten in den Handel; auch
Ceylon versendet besonders rohe Fasern, deren Qualitätsbezeichnung
auch gleich den Ort der Herkunft nennt. Die beste ist die Combing
faser, die feinstgekämmte Faser, die zweite Qualität die Mattres
faser, die zu Matten und zu Polsterfüllungen Verwendung findet.
Der beim Klopfen und Kämmen bleibende Rückstand, lange, steife
Fasern, Bristlefasern genannt, ist in der Bürstenerzeugung von
Bedeutung.

1ooo Kokosnüsse geben 55–74 kg Combing- oder Spinnfaser und
9–14 kg Bristlefaser.
Im allgemeinen unterscheidet man die genannten drei (I., II., III.)
Qualitäten, doch finden sich auch die Benennungen der Verarbei
tungssorte der Faser zu Garnen als Qualitätsbezeichnung, und zwar
in abnehmender Güte: Allapat, Aratory, Ashtanmut, Wiewing, Ropnig,
Beypur, Coconada, Perpengadi?).
In neuester Zeit wird die Faser auch bereits auf maschinellem Wege

gewonnen und zu Garnen verarbeitet, die zur Verfertigung von Tep
pichen, Läuferstoffen, Matten u. dgl. verwendet werden. Die Einfuhr
von Kokosfasern in die Monarchie ist im Verhältnis zu den anderen

exotischen Fasern groß. Der Hauptanteil stammt aus Britisch
Indien, wohin in manchen Jahren für Kokosfasern mehr als 1 Million
Kronen gezahlt werden. Große Mengen von Kokosgarn (25ot) kom
men auf der Elbe nach Böhmen, wo sich in den Webereigegenden,
und zwar in Städten oder in der Nähe solcher, Kokoswebereien be
finden. Die besonders große Einfuhr von Coir 191o und 1911 war aber

*) Außer den bisher genannten Werken ist über die Verbreitung
der Kokospalme M. Birk, Kopraproduktion und Koprahandel,
Jena 1913, zu erwähnen. Die natürlichen Bedingungen für gutes
Gedeihen von Kokosplantagen sind hier ausführlich geschildert.
*) Handbuch der gesamten Textilindustrie.
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nicht allein für die Weberei, sondern auch für das Baugewerbe. Als
diese Sorten 1912 um 5o% im Preise stiegen, konnten sie nicht mehr
bezogen werden.

Der S an se vier a h anf (Afrikanischer Hanf).
Die Pflanze, welche besonders im tropischen Afrika und in Ost
indien in mehreren Arten vorkommt, gehört zur Gattung der Lilien
gewächse. Zwecks Fasergewinnung wird sie in Sansibar, Britisch
und Deutsch-Ostafrika, in Erythräa, aber auch an der afrikanischen
Westküste, in Angola, angebaut, und zwar insbesondere zwei Arten,
die Sanseviera guineensis und die Sanseviera cylindriea, erstere mit
speerförmigen Blättern mit ovalem Querschnitt und breiter, flacher
Längsrinne, letztere mit solchen von kreisrundem Querschnitt, welche
mit mehreren flachen Längsriefen versehen sind. Ferner kommt die
Sanseviera auch in Florida vor. Die Sansevieren wachsen wild im
sogenannten Euphorbien-Dornbusch und zwischen dornigen Akazien.
Diese Umgebung verrät, daß die Pflanze nicht allzusehr der Sonnen
bestrahlung ausgesetzt sein darf. Sie vermehrt sich durch Schößlinge,
welche aus der Wurzel hervorkommen. Die dicken, fleischigen Blätter
erreichen eine Länge von 5o–1oo cm, in Deutsch-Ostafrika bis 14o cm.
Die Fasergewinnung geschieht mit der Hand und braucht ein ein
heimischer Arbeiter etwa drei Tage, um 1 kg reines Fasermaterial,
das nur etwa 2% des Rohgewichtes der Blätter beträgt, zu gewinnen.
Entgegen den Blättern des Sisalhanfes können die Sansevierablätter
vor der Fasergewinnung längere Zeit liegen bleiben, ohne Gefahr zu
laufen, gleich in Fäulnis überzugehen. Die gewonnenen Fasern
werden gewaschen und dann auf Drähten der bleichenden Wirkung
des Sonnenlichtes ausgesetzt; hierauf gut durchgekämmt, werden sie
in Ballen zu 175 kg verpackt. Die Faser ist von heller Farbe, glänzend
und dem Manilahanf sehr ähnlich; sie wird daher wie dieser besonders
in der Weberei und Seilerei verarbeitet.

Car a guat á un d I bir á.
Die Bromelienarten, und zwar Caraguatá und Ibirá, sind Pflanzen,
die in Argentinien heimisch sind, dort in großen Beständen vorkommen
und recht brauchbare Fasern liefern. Die Kolonisten hatten aber
bisher wenig Zeit, sich darun zu kümmern, obwohl bei diesen Pflanzen
auf ein Fasernerträgnis von 2o–22% gerechnet werden kann. Die
Fasern, deren gleichmäßige Herstellung derzeit noch Schwierigkeiten
macht, sind für Schiffstaue, Garbenbinder für Erntemaschinen, für
Gewebe zu Getreideplachen, Sackleinwand gar wohl zu verwenden.
Diese Pflanzen wie auch die Pita Alve Algave (in der Guaranisprache
Boy Piré) finden sich vielfach auch in Brasilien, woher wir in den
letzten Jahren um 1ooo Kronen Pflanzenfasern bezogen. Bei den regen
Beziehungen unserer Monarchie zu den beiden südamerikanischen
Staaten könnte von diesen billiges Material für die Seilerei und
Teppichindustrie zu günstigeren Bedingungen als aus britischen Be
sitzungen, die unsere Waren weniger begehren, bezogen werden.
Aus Argentinien bezogen wir nur geringe Mengen fertiger Jute- und
Seilerwaren, die meist schon gebraucht waren. Da Argentinien bisher
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viel Packmaterial einführen mußte, wofür große Summen in das
Ausland gingen, hat die Regierung Prämien und eine Zinsengarantie
des Anlagekapitals bis zu 5% in Aussicht gestellt. Bisher ist aber
noch kein größerer Erfolg erzielt worden.
Außer den genannten Faserpflanzen liefern noch zahlreiche andere

Gespinstmaterial, für deren vollständige Aufzählung der zur Ver
fügung stehende Raum zu gering ist. Nur einige von den bekannten
sollen noch angeführt werden.
Der Sunnhanf ist die Bastfaser der zu den Papilion.azeen gehöri

gen, in Ostindien heimischen Crotolaria juncea (binsenartigen
Klapperschote) und ähnelt unserem Ginster. Er kommt auch als
Madrashanf, Croto1ariahanf oder ostindischer Hanf in den
Handel, während die aus der Crotolaria tennifolia stammende Faser
als Jubbelporhanf bezeichnet wird. Beide Pflanzen gedeihen in Ost
indien, auf Java und Borneo. Ihre Stengel, die bis 1m Höhe erreichen,
werden zur Blütezeit abgeschnitten. Die durch Rösten, Brechen,

Hecheln oder durch ein Rösten und Schleißen gewonnene Faser ist etwa
5oo mm lang, aber nicht so schön und fein wie die des europäischen
Hanfes, dem sie ähnelt, und zeigt eine blaßgelbe oder grünliche Farbe.
Die Faser findet zur Herstellung von Packleinwand, von Seiler

waren und in der Papierfabrikation Anwendung.
Eine der Jute ähnliche Faser ist die Bastfaser des über ganz Ost
indien verbreiteten Hibiscus cannabinus, welche als Gonubo
oder Bombayhanf, aber auch als Binnlipatamjute in den Handel
kommt. Die Pflanze wird besonders in Madras und den benachbarten
Inseln angebaut. Auch im westlichen Sudan werden diese Fasern
von den Eingeborenen unter dem Namen „Da“ zu Fischernetzen
und Stricken verwendet. Feinheit und Glanz dieser Faser bei großer
Widerstandsfähigkeit werden gerühmt. Man hat auch den Anbau
dieser Malvenart, die wenig Pflege bedarf, in den deutschen Kolonien
versucht. In Indien liefern die fleischigen Blätter ein Gemüse, und aus
dem Samen wird ein Brenn- und Speiseöl gepreßt. Hier wäre auch
noch eine ähnliche Eibischpflanze, die Hibiscus subdarifa, zu
erwähnen, die auch Rosellahanf genannt wird.
Die Abel moschus faser stammt von der „Hibiscus abe1
moschus“ genannten, in Ost- und Westindien heimischen Pflanze
und ähnelt der Jutefaser, von der sie sich durch das Vorhandensein
kleiner Kristalle in den Zellen unterscheidet. In Indien wird die Faser
als „Rai bhendé“ bezeichnet.
Abrowa hanf, englisch „perennial Indian hemp“, stammt von den
zu den Sterkuliazeen gehörigen Abranaarten. Ihre Abarten sind Abrowa
augustata, welche in Indien und auf den Philippinen vorkommt,
Abrowa fastuosa in Australien, Abrowa emollis auf den Molukken.
Aus diesen Bastfasern werden grobe Gewebe und Seile verfertigt!).
Von diesen Hanfarten werden geringe Mengen aus Australien,
Neuseeland, Japan, China und größere aus Britisch-Indien nach der
Monarchie eingeführt, doch wie die Tabelle auf S. 591 zeigt, ist eine
genauere Scheidung nicht möglich.

*) Semler, Tropische Agrikultur, Bd. III, 2. Auflage, Wismar
1903, und die anderen angegebenen Werke.
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Die in den wärmeren Ländern, besonders in Indien, China und
Australien, gedeihenden Sidaarten liefern juteähnliche Fasern.
Dunchi, einen groben Faserstoff, liefert eine in China und Indien
vorkommende Leguminosenart, die Seshania aculeata, die auf nassem
Boden ohne weitere Pflege gedeiht.

Die Apozy neenfaser, auch Tourka, Kendyie oder russi
sche Jute genannt, ist eine aus der abgeschälten Rinde der Schöß
linge von Apocynum venetum L. und Apocynum sibiricum gewonnene
flachsartige Faser. Sie wird in Südeuropa, Kleinasien, Turkestan,
dem nördlichen Ostindien, in Sibirien, der Mandschurei und in Japan
gewonnen. Den Namen Tourka erhält die Pflanze, weil sie von den
Turkomanen zur Herstellung von Bindfaden und Tauen, aber auch
von Sackleinwand verwendet wird. Diese Faser ist von brauner,
gelber oder weißer Farbe und fühlt sich im Griff so weich wie Wolle an.
Die Topafaser, eine kurze Textilfaser, wird aus den Zweigen des
Papiermaulbeerbaumes gewonnen, der, aus Japan stammend, sich
über die Inseln in1 Stillen Ozean verbreitet hat.

Von den Südseeinseln wären noch die Schraubenpalmen zu er
wähnen, sowohl Pandanus utilis als Pandanus odoratissimus, deren
Heimat Madagaskar ist. Sie liefern ein gutes Fasermaterial zur Seil
und Mattenerzeugung.
Die in Indien als Vecum-, Ac- oder Mudarfaser bekannten
Asklepiasfasern sind feine, im Stamm einiger Asklepiasarten ent
haltene Fasern. Ihnen ähnlich sind die aus Marsdenia tenacissima in
Indien gewonnenen Jeteefasern.
Die Banhiniafaser gewinnt man aus den Bast der Banhinia race

mosa, einer indischen Schlingpflanze, die Cordia- oder Narvalifaser
aus der indischen Cordia Catifolia.

Die auf Kuba und anderen Inseln wild wachsende Malva gibt eine
der Jute ähnliche Faser, die Malvafaser.
Die Majagua faser wird aus dem Bast des von den Eingeborenen
als „Majagua“ bezeichneten „Hibiscus tilaceus“ gewonnen, einem
Baum, der besonders in Küstengebiet, aber auch im Innern Nikara
guas sehr zahlreich vorkommt. Wenn man die Rinde einige Stunden
in Wasser legt, läßt sich der Bast leicht ablösen.
Aus einer an der australischen Küste gedeihenden Grasart wird
ein Faserstoff gewonnen, welcher im Handel als „Poseidonia au
stralis“ bezeichnet wird. Die Fasern ähneln der Baumwolle, sind
leicht verspinnbar und färbbar und entzünden sich nur schwer.

Seegras.

Auch das Meer liefert Fasern und nach der großen
Ausdehnung flacher Küsten gibt es ungeheure Mengen

der Najadazeen, die zu Polsterungen geeignete Stengel
fasern liefern. Zuerst wurden Zosterafasern in Däne
mark zu Polsterungszwecken verwendet. In nächster
Nähe unserer Monarchie gibt es große Massen von
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Seegras in den Lagunen der nordwestadriatischen
Küste, ferner auch an den österreichischen Küsten.
Trotzdem führt die Monarchie viel Seegras aus Alge
rien und auch aus Mexiko ein, das dann wieder zu
etwa 7o % hauptsächlich nach Deutschland ausge
führt wird. Eine eigene Seegrasspinnerei befindet sich
in Ried im Innkreis.
In Sidney hat sich eine Australian Marine fibres Ltd. gebildet,
die die dortigen Seegräser zu verspinnbaren Fasern verarbeitet,

welche sie hauptsächlich nach Europa zum Verspinnen mit Wolle
liefern will.
Lue-Bink!) (Ecchornis eraaipes) ist eine in den Philippinen oder
auf Java heimische Wasserpflanze, die, nach Indochina verschleppt,
durch ihr äußerst rasches Wachstum und ihre erstaunliche Ver
mehrung bald alle stehenden Gewässer überzog. Die Gespinstfaser

wird aus den Stengeln gewonnen. 1oo kg Rohstengel oder Bast geben
9 kg Fasergut. Die Faser ist chemischen Einflüssen zugänglich und
nimmt auch leicht Farbstoffe an. Das Fasermaterial wird zu Strängen,
Tauen, aber auch zu Matten und Geweben verarbeitet. Letztere
dienen vorzüglich der heimischen Landwirtschaft, indem sie an Stelle
der schwereren Jutegewebe, welche sie vollständig zu ersetzen ver
mögen, zur Herstellung von Reissäcken Verwendung finden.
Auch aus den Stengeln des Rohr- oder Teichkolbens lassen sich
Fasern gewinnen, die den Jutefasern ähneln und als Typha faser
bezeichnet werden. Binsen, Riedgras u. a. werden zerteilt vielfach zu
Flechtwerk verwendet.

So sehr auch an Ersatzgespinste für Baumwolle
gedacht wird, es zeigte sich, daß dieselben zum großen
Teil aus den feindlichen Staaten bezogen werden
müßten, daß dieselben aber nicht die vorzügliche
Eignung des bisherigen Rohstoffes besitzen, so daß
sie trotz des billigen Preises niemals imstande sein
werden, die Baumwolle fühlbar zu verdrängen. An
eine vollständige Autarkie der Mittelreiche in Ge
weberohstoffen ist gar nicht zu denken. Die größte
Erleichterung für die Staaten is

t

die intensivste Aus
gestaltung der Landwirtschaft, daß diese die ein
heimische Bevölkerung ernähre. Darin dürfte noch
viel geleistet werden können, denn die Ernteergebnisse
sind in weitesten Teilen Österreichs und Ungarns nicht

1
) Nach einem Bericht der Handelskammer Saigon.
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die, welche die Statistik nach dem Boden und den
klimatischen Verhältnissen erwarten zu können glaubt.
Dabei wird hier nicht übersehen, daß viele Gebiete
innerhalb der beiden Staaten durch ihre Höhenlage
nicht mehr als bisher leisten können, die natürlich die
Durchschnittszahl im Vergleich mit anderen Staaten
herabdrücken. Auf diese Weise kann die Passivität
der Handelsbilanz zum Teil verhindert werden. Die In
dustrie aber muß die ausländischen Rohstoffe haben.
Der Stand der heimischen Industrie, den sie bereits
vor dem Krieg erreicht hatte, sorgt von selbst für die
Verbreitung ihrer Artikel und wird sich neue Absatz
gebiete schaffen. Unsere Industrie wird nach dem
Krieg fortfahren, ausländische Gebiete zu erobern,
wie ja jetzt schon alle einsichtigen Kreise darin einig
sind, daß nach Beendigung des Krieges der freie
Handelsverkehr mit allen Teilen der Erde so rasch als
möglich wieder hergestellt werden muß.



Die Viehzucht in Kleinasien.
Von N. Honig (Jerusalem).

(Fortsetzung von Heft 9 S. 495.)

II
. Verwendung und Verarbeitung der aus der Vieh

zucht gewonnenen Produkte.

Ich habe das Wichtigste, was hier zu sagen not
wendig wäre, im vorigen Abschnitt vorausnehmen
müssen. Nunmehr müssen wir uns über die Wir
kungen klar werden, welche die bisherige Art der
Verwendung und Verarbeitung der Viehprodukte auf
die Viehzucht im allgemeinen gehabt haben. Dies
ist um so wichtiger, als der neue Zolltarif einschnei
dende Wandlungen zu bringen scheint, wenigstens
soweit schon die sachlichen und persönlichen Bedin
gungen vorhanden sind, und dem politischen Auf
schwung auch ein wirtschaftlicher zu folgen verspricht,

in den natürlich die Viehzucht in erster Reihe hinein
gezogen wird.
Die jahrhundertelange Stagnation, in welche das
anatolische Wirtschaftsleben geraten war, die Rück
schläge, die es hauptsächlich durch die Mißwirtschaft,
alsdann aber durch die fast freie Konkurrenz, in

welche e
s im Verkehr mit der Außenwelt getreten

war, ohne Schutz, ohne Förderung seiner Interessen
seitens des Staates, erlitt, hatte wie in den übrigen
Wirtschaftszweigen so auch in der Viehzucht und
den sich daran schließenden Gewerbezweigen gewisse

Tendenzen hervorgerufen. Die Kapitulationen gaben
nach außen hin, der völlige Mangel an obrigkeitlicher
Förderung nach innen die wenig erzogene, an alten
Traditionen eng festhaltende Bevölkerung dem un
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gehinderten Spiel der freien Konkurrenz preis und
trieben sie – wie so manche Länder des Orients –
in eine völlige Abhängigkeit von den wirtschaftlich
hochstehenden Völkern.
Solche Tendenzen, die leicht aus den vorher
gehenden Darlegungen abzuleiten sind, waren in
großen Zügen:

I. Zerstörung jedes auf Verarbeitung der
Viehprodukte beruhenden Gewerbes durch
die europäischen Fabrikate.
Es ist dies die auffallendste Erscheinung. Die
früher blühende, auf rein handwerksmäßiger Basis
aufgebaute Tiftikindustrie ist zugrunde gegangen.
Eine andere auf moderner Grundlage konnte nicht
entstehen, trotz der unzweifelhaften Begabung und
Liebe der Bevölkerung zum Spinnen und Weben.
Jenes Gewerbe hatte nicht nur für den Inlandsbedarf
gearbeitet, sondern weit darüber hinaus für alle
Länder des Schwarzen und Mittelländischen Meeres
und hatte so eine ganz bedeutende Ausfuhr von kost
baren Wollstoffen veranlaßt. Einen beredten Augen
zeugen und Zeitgenossen jener blühenden Industrie,

die sich in Angora, Tokat, Tossia, Kastamuni, Konia,
Brussa, aber auch in Konstantinopel und Smyrna
konzentrierte, haben wir in dem berühmten Diplo
maten und französischen Gesandten auf dem Hofe

des Tatarenfürsten der Krim De Peyssonnel, der im
Jahre 1762 ein bemerkenswertes Buch, „Traité sur
le commerce de la Mer Noire“, geschrieben hatte.
Derselbe erzählt uns u. a., daß die schönsten Kame
lots, die auf der Krim und am berühmten Weltstapel
platz Caffa zu haben waren, aus Angora und Tossia
stammten. Cuinet gibt die ehemalige jährliche Aus
fuhr an Stoffen wie Chali und Sof mit 8ooooo Stück
gleich 3oooo Ballen an. Was ist nun heute davon
übriggeblieben? Nichts als ein ärmliches Spinnen
und Weben für den Hausbedarf und – abgesehen
von Teppichen – verhältnismäßig kleiner Mengen
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für den Markt. Aber auch in der Teppichindustrie
zeigte sich bis vor kurzem die zerstörende Wirkung
der europäischen Maschinenfabrikate. Die in Kon
stantinopel und Smyrna aufgetretenen Versuche, mit
Hilfe moderner Maschinen die alte Wollindustrie
wieder zum Aufblühen zu bringen, hielten sich in
bescheidenen Grenzen; nur durch größere staatliche
Aufträge oder Übergang in staatlichen Besitz (wie
die Militärtuchfabriken in Konstantinopel und Smyrna)

vermochten sie irgendwelche Erfolge zu erzielen!).
An den Toren der Naturalwirtschaft war diese
Tendenz allerdings stehengeblieben. Wir haben ge
sehen, daß in Anatolien die Eigenproduktion noch
einen verhältnismäßig großen Umfang annimmt.
2. Reduzierung der Produktion auf Er
zeugung reiner Naturprodukte und
3. Ausfuhr von 1eicht transportierbaren
und spezifisch hochwertigen Naturproduk
ten, hauptsächlich Mohär, Wolle, rohen Häuten
und Fellen, sowie Eiern.
Diese Tendenzen sind nun gleichbedeutend mit
einer fortwährenden Ausschaltung menschlicher Ar
beit, dagegen einem immer größeren Hineinbeziehen
des von der Natur bewirkten Anteils an der Pro
duktion. Die Ausfuhr wird auf eine kleine Anzahl
von Naturprodukten gebracht, mithin eine wohl
tuende Vielgestaltigkeit derselben verhindert.
Die Verhältnisse, die auf diese Tendenzen einge
wirkt haben, sind ersichtlich.
Die alten Verfahrungsweisen waren zu unlohnend
geworden. Für das Mohär, die Wolle und die Häute
zeigte sich dies in dem Rückgang des alten Woll

*) Natürlich hat die Verarbeitung der Wolle und Haare während
des Krieges in den alten und neuen staatlichen Fabriken am Gol
denen Horn, Ismid am Marmarameer und Smyrna einen bedeutenden
Aufschwung genommen. Nach Zeitungsmeldungen brauchte das
türkische Kriegsministerium im Jahre 1915 ungefähr 5 Mill. kg
Schafwolle, außer Ziegenhaar als Beimengung zur Schafwolle zur
Verarbeitung.

Balkan-Revue. III, 1o/11. 4 I
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und Ledergewerbes. Hemmend wirkten sie auf die
Herstellung von Butter und Käse für den Markt,
andere Aufbereitungsgewerbe, wie Konservierung
(Salzung, Räucherung, Kühlung usw.) und Extrakt
gewinnung waren durch sie undenkbar. Nur eine
Art Dörrfleischbereitung (basterma), wo Rindfleisch
an der heißen Luft getrocknet wird, findet sich in der
Umgegend von Kaiserije und scheint einst bedeutend
gewesen zu sein.
Um wenigstens ein Beispiel der primitiven Verfah
rungsweisen vorzuführen, möge die Herstellung von
Butter und Käse herausgegriffen werden:
Nachdem die frische Milch abgekocht und ab
gekühlt wurde, erfolgt die Absonderung des Rahms.
In einem Krug wird derselbe stundenlang geschüttelt– eine Beschäftigung von morgens bis abends für
Frauen und Kinder – bis die Butter ausscheidet,
worauf sie mit frischem Wasser durchknetet wird.

Ein anderes Verfahren: Der aus der gekochten und
abgekühlten Milch abgesonderte Rahm wird so lange
durchknetet und gerührt, bis die Butter gewonnen

ist. Sind größere Mengen herzustellen, so erfolgt
diese Arbeit natürlich mit den Füßen. Man sieht,
hier fehlen Separatoren, Zentrifugen, Butterfässer
oder gar solche mit Kurbelbetrieb usw. Solche und
Molkereien sind nur ausnahmsweise in Westanatolien

wie beispielsweise in Adabasar vorhanden. Ebenso
einfach wie mühevoll ist die Herstellung des oben er
wähnten Kaimak und des als Erfrischungsmittel un
schätzbarenn Yaürt, in Deutschland „Yoghurt“ ge
nannt. Das letztere ist eine Art geronnene Milch,
die sich durch besondere Bekömmlichkeit und Eigen
artigkeit, leichten aromatischen Geschmack aus
zeichnet. Aber die primitive Herstellungsart ließ
diese besonderen Qualitäten zu keiner größeren Aus
fuhr gelangen.
Ähnlich die Herstellungsweise des Käses, wie bei
spielsweise der Tulum-peynir-Sorte, eines weißen Kä–
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ses, welcher in Ziegenhäuten im Handel vorkommt:
Nachdem die Käsemasse aus der abgerahmten Milch
abgetropft ist, wird sie einige Tage mit schweren
Steinen belastet und alsdann mit Händen oder Füßen
tüchtig zerrieben – eine Arbeit, die bei der Trocken
heit der Masse sehr ermüdend ist. Die bröcklige,

trockene Masse wird alsdann in die Ziegenhaut ge
stopft. Hier fehlen also spezielle Betriebe oder Ge
nossenschaften, die den Käse im großen herzustellen
vermöchten, denn nur in solchen vermag er bekannt
lich eine gute Qualität und einen angemessenen Preis
zu erzielen. Herrmann führt ein Beispiel an, welchen
Absatz und welche hohen Preise ein moderner Be
trieb zu erzielen vermag. -

Solche überlebte Verfahrungsweisen, die keine Um
bildung durch staatliche Förderung usw. erfuhren,

mußten nun dahin wirken, daß jede Verarbeitung

und Aufbereitung der Viehprodukte ausgeschaltet
wurde und daß auf den Markt ausschließlich reine
Naturprodukte, wobei die Unbeholfenheit des Men
schen nicht störend eingewirkt hatte, gebracht wurden.
Am einschneidendsten wirkte dies da, wo die Tendenz
zur Marktwirtschaft sich am ausgesprochensten fühl
bar machte, wo aber trotzdem die alten Verfahrungs
weisen geblieben und die wirtschaftliche Erziehung

der Bevölkerung nicht eingesetzt hatte. Wir haben sie
am ausgeprägtesten bei der Mohärproduktion gesehen.
Wie mußten nun diese Tendenzen auf die Vieh
zucht und auf die Volkswirtschaft im allgemeinen
wirken?
Zunächst ist es klar, daß die oben von uns so be
tonte, notwendige, bestmögliche Verwertungsgelegen

heit a11er Viehprodukte beeinträchtigt wurde. Trotz
aller fortschreitenden Transportentwicklung fanden
die ungeheuren Mengen nationaler Produkte, für
welche die Bauern und Herdenbesitzer keine Ver
wendung fanden, oder die zugrunde gingen – auch
keine Verwendung als produktives Kapital in einer

41 *
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inländischen Aufbereitungs- und Verarbeitungs
industrie. Die Folge war die Beeinträchtigung der
Ertragsfähigkeit der Viehzucht mithin eine Begren
zung in der Ausdehnung derselben.
Hiermit ergeben sich auch die Wirkungen für die
türkische Volkswirtschaft überhaupt. Durch die ein
seitige Produktion von Naturprodukten (Mangel an
nationaler Arbeitsteilung) wird die nationale Arbeit
auf ein Beschäftigungsminimum") gesetzt, der
Boden aber am meisten für die Zwecke der Viehzucht
in Anspruch genommen, ohne daß er durch Kapital
anlagen einen Wertzuwachs erhalten könnte, weil
die Ertragsfähigkeit der Viehzucht in diesem Falle
beschränkt ist. Die Kapitalansammlung wird durch
den Verlust so vieler nationaler Produkte und durch

den Mangel an Spartätigkeit beim Mangel an Ob
jekten für Kapitalanlagen verhindert oder zumindest
beeinträchtigt.

An diesen Wirkungen können wir andererseits am
besten den Umschwung beurteilen, den der neue
Zolltarif und die nunmehr auf volkswirtschaftlichen
Grundsätzen aufgebaute Wirtschaftspolitik herbei
zuführen versprechen. Der Zolltarif wird zwar manche
Teuerung in den dringendsten Bedürfnissen, wie
Kleidung und Lebensmittel bringen und dadurch die
Produktionskosten verteuern, demgegenüber werden
aber die Rohstoffe und animalischen Lebensmittel

eine bessere Verwendung und eine gesteigerte, viel
seitige Nachfrage im Inlande finden. Wenn nun
die Folge ist, daß der Bauer durch Verbesserung der
Verwertungsgelegenheit mehr gewinnt als die Kon
sumenten durch Steigerung der Preise für Lebens
mittel und Industrieprodukte verlieren, so hat der
Zolltarif seinen Zweck zur Hebung der nationalen
Produktion erfüllt.

*) Schon die Benutzung von Ackerland zu Wiesen vermindert
die ländliche Arbeiterzahl, um somehr aber die Benutzung zu Weiden,
wo auch die eigenen Kapitalanlagen unmöglich werden.
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III. Zur Frage der Rationalisierung der Viehzucht.

Eine der wichtigsten Fragen ist hier die Art der
Futterbeschaffung. Es gab bisher nur wenig Wiesen
wirtschaft. Das Vieh mußte sich auf der Weide

selbst die Nahrung holen. Die Wirkung war, daß
die Viehhaltung eine verhältnismäßig beschränkte
sein mußte, wenn auch die Weideflächen sehr aus
gedehnt sind.
Warum wurden nun keine Futterpflanzen gebaut?

An den natürlichen Bedingungen dafür hätte es nicht
gefehlt. Die großen Wasserläufe Kleinasiens über
schwemmen ihr Ufergebiet fast alljährlich und so
entstehen, wo nicht Bewässerungen künstlich nach
helfen, natürliche Wiesen. Wo solche bestehen, be
gnügt sich der Bauer mit der Gras- und Heugewinnung.

Diese Wiesen können natürlich keine große Auswahl
an Gräsern bieten, was da ist, hat sich selbst zufällig
entwickelt. Da nun ein Teil der Wiesen an über
schüssigem Wasser leidet, so sieht man sie selten
ohne Sauergräser; aber das Vieh ist nicht verwöhnt,
und frißt auch solche Gräser, die die europäischen
Tiere sicher verschmähen würden.
Aber auch abseits dieser Wasserläufe enthält der
Untergrund an so manchen Stellen des Hoch- und
Tieflandes auch bei anhaltender Trockenheit, eine
ausreichende Feuchtigkeit, um den Anbau von Futter
pflanzen z. B. Klee und Luzerne recht lohnend zu
machen. Speziell die letztere könnte mit ihren tief
gehenden Wurzeln überall gedeihen. Eine einträgliche
Kultur könnte nach Herrmann die Samenzucht der
Luzerne sein, da der warme Herbst sie zur voll
kommensten Reife bringen läßt. Für welch ein reiches
Futterland müßte man Kleinasien nicht halten, wenn
man bedenkt, daß es die günstigsten Anbaubedin
gungen außer für Luzerne auch für die sehr nahr
haften Kartoffeln, Kürbisse, Rüben, Mohn und Oliven
bietet. Besonders die Rückstände der drei letzteren
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Kulturpflanzen, die Rüben-, Mohn- und Ölkuchen,
bilden ein vorzügliches Futter. Die beiden letzteren,

die heute schon in großem Maßstabe angebaut
werden, gehen zumeist der Viehzucht verloren oder
kommen als Kuchen verhältnismäßig selten in den
Stall. Bei den Oliven wird es z. B. vorgezogen, die
ölreichen Rückstände nach Marseille zu schicken, weil
es im Lande selbst an einem Extraktionsverfahren mit
Schwefelkohlenstoff fehlte. Zuckerrüben konnten na
türlich bei dem Mangel an einer Verarbeitungsindustrie

nicht in reichlichem Maße gebaut und mithin kein wert
volles Futter durch die Rübenreste gewonnen werden.
Selbst der treffliche Landwirt Herrmann hat an
gesichts der reichen natürlichen Grundlagen, den
Mangel an Futterbau nicht erklären können.
Aber die Erklärung ist doch nach unseren früheren
Ausführungen sehr einfach. Der Bauer und der Hirte
suchten möglichst gar keine Kapitalanlagen und Aus
gaben für das Vieh zu machen, weil sie nicht allein
nur für sich produzierten, sondern auch wenig Ver
wertungsgelegenheit besaßen.
Dies zeigt sich auch in dem verhältnismäßig besser
angebauten Tieflande, wo doch der Futterbau wegen

der naturgemäß beschränkten Flächenausdehnung,
welche den Weidegang äußerst einschränkt, am nahe
liegendsten wäre. Trotzdem wird die freie Weide
vorgezogen, und dort wo solche bald zu eng wird,
wird die Viehzucht einfach eingeschränkt. Deshalb
die von allen bestätigte Erscheinung, daß im Tief
lande verhältnismäßig weniger Viehzucht getrieben
wird als auf dem Hochlande. Daraus dürfte aber
keineswegs der Schluß gezogen werden, daß dies auch
bei entsprechendem Futterbau der Fall sein müßte.
Im Gegenteil! Trotz des ausgedehnteren Anbaues
und der Spezialkulturen im Tieflande und auf den
Tiefebenen, z. B. von Baumwolle, Tabak usw. liegen
noch viele fruchtbare Böden, wie beispielsweise in
der kilikischen Ebene und im Ostpontus, brach, die
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heute nur als freie Weiden benutzt werden, ganz ab
gesehen von der ungeheuren Ausdehnung der leicht
trocken zu legenden Sumpflandschaften.

Die weitreichenden Wirkungen, die ein vermehrter
Futterbau auf die Landwirtschaft einerseits und auf
die Viehzucht andererseits haben könnte, brauche ich
nicht besonders hervorzuheben.

Nur auf eine besondere Notwendigkeit des Futter
baues für Kleinasien sei verwiesen: Bei der Natur
des Landes als Trocken- und Mittelmeergebiet hängt
ganz wesentlich der Umfang des Ackerbaues von
den Schwankungen der Gesamtmenge des Regen
falles in den verschiedenen Jahren und Jahreszeiten
ab. Nach den letzteren hat sich der Landwirt einzu
richten, inwieweit er seinen Acker für Körnerfrüchte,
inwieweit für Futterbau und inwieweit er ihn als
Weideland zu verwenden hat. Pflegt er keinen Futter
bau, so muß sein Viehbestand naturgemäß gering
sein, mithin läuft sein Feld Gefahr, in regenlosen
Jahren gänzlich ertraglos zu werden, während er es
sonst mindestens als Weide benutzen kann.

Dieselbe Natur Kleinasiens bringt es mit sich, daß
vieles Land überhaupt für Bodenkultur ungeeignet
ist, sondern nur als Weideland in Betracht kommen
kann. Dies schließt nun das Problem der möglichsten

rationellen Benutzung des letzteren in sich.
Die Weiden auf dem Hochlande haben oft einen
steppenartigen Charakter. Sobald sie sich im Früh
jahr mit dem ersten Grün überzogen haben, werden
sie von den zahlreichen Ziegen- und Schafherden
gierig abgefressen. Ein solch schnelles Abfressen in
der ersten Entwicklung hat zur Folge, daß die Gräser
und Kräuter selten zum Reifen gelangen und nament
lich nicht recht Wurzeln schlagen können, damit
sie sich untereinander schließen. Bei dem schnellen
Eintritt der Trockenheit, werden die restlichen sel
tenen Pflanzen sofort abgebrannt, so daß nur Kräuter
übrigbleiben, welche ihrer schlechten Eigenschaften
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wegen von den Tieren verschont geblieben sind, wie
Euphorbia, Eryngium, Salsola usw. Unter solchen
Umständen ist es kein Wunder, daß die Weiden
Kleinasiens von Jahr zu Jahr magerer und schließ
lich ganz in Wüsteneien verwandelt werden. Wie
manche solcher weit ausgedehnten wüsten Land
schaften und dürren Steppen waren nicht einst
blühende Wälder und Landschaften als dies Land noch
die Kornkammer Roms war.

Die Ursache jenes vernichtenden überschnellen Ab
fressens nun liegt vor allem in dem Mangel an Stall
fütterung für die zahlreichen Herden, weil kein Futter
bau vorhanden ist, der sie genügend lange von dem
jungen Grün abhalten könnte und zweitens im Mangel

an Weideeinteilung der das Interesse der Besitzer
für die Schonung der Weiden und Einteilung der
Weidezeit aufrechterhalten könnte. Das letztere
wiederum würde keinen Zweck haben, wenn kein
Futterbau vorhanden wäre, der jene Regulierung

von Raum und Zeit ermöglicht hätte, die Herden
besitzer müßten trotzdem zur Erhaltung ihrer Herden
die Weide stark mißbrauchen.
Die Nomaden und Halbnomaden nun, die das
ganze Land zu eigen nennen, kennen jene Grenzen
und Regeln für Zeit und Raum nicht. Wie die
sengende Glut der Sonne, so hinterläßt der Fraß
ihrer Schafe und Ziegen trostlose Spuren der Ver
wüstung. Und noch mehr! Da die Weiden für sie
naturgemäß nicht lange genug reichen, so sehen sie
sich sogar gezwungen in fruchtbare, für Bodenkultur
geeignete Gegenden einzufallen, ganz gleich, ob sie
noch brachliegen oder bereits angebaut sind. In
jedem Jahre entstehen so heftige Grenzkämpfe zwi
schen Nomaden und Ackerbauern, zwischen Nomaden
tum und Kultur.
Philippson") sagt nun allerdings: „Es erfordert
º) A. Philippson, Das Türkische Reich in geographischer Über
sicht (in Deutsche Orientbücherei von E. Yäckh) Weimar 1916, S. 55.
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die Existenz der Nomaden, in gewissen Jahreszeiten
in fruchtbareren Grenzländern als die Steppen zu
weiden. Nimmt man ihnen diese Möglichkeit, so
macht man die Existenz der Nomaden überhaupt
unmöglich und die Steppe wird dann ganz verlassen.“
Die logische Voraussetzung dabei ist natürlich,
daß das Nomadentum unter allen Umständen für
das Türkische Reich unentbehrlich sei. Ich nehme
an, daß Philippson dies kaum für die Dauer der
Entwicklung gelten lassen wird. Für Kleinasien
jedenfalls wäre es entschieden zu verneinen. Die
Steppe kann auch ohne Nomaden – eine richtige
Besitzverteilung vorausgesetzt – wie wir in allen
zivilisierten Ländern sowohl in der Schweiz als in
Amerika und Australien stets bemerken, für die
Volkswirtschaft ausgenutzt werden. Die Voraus
setzung ist ein allmähliches Eindringen der Kultur
von der Peripherie in die Steppe, wo sie eben durch
ihren intensiveren Futterbau in vegetationsloser Zeit
den Steppen ergänzend zu Hilfe kommt. Noch größer
ist aber der Einfluß der Kultur, in zivilisatorischer
Hinsicht. Durch positive Normen (Besitzverteilung,
Einteilung und Bestimmung der Schonzeiten usw.)
hört die Raubbenutzung der Steppe auf, ihre produk
tive Kraft bleibt erhalten, während sich Nomaden
auf Kosten der Kultur verheerend und versengend
(Wälder!) ausdehnen, so daß Kulturland zur Steppe
und Steppe zur Wüste wird.
Wir haben also den Futterbau und die feste Ver
teilung der Weideplätze als Hauptvoraussetzung der
Ausdehnung der Ackerkultur einerseits und Er
haltung der natürlichen Weideplätze andererseits
kennengelernt, was natürlich beides auch eine Ver
besserung der Viehzucht zur Folge hat.
Das Problematische dieser beiden Voraussetzungen

besteht nun in ihrer Durchführung. Wie den Bauer be
lehren und wie die Nomaden zwingen? Das ist die Frage.
Wie weitreichend die Schwierigkeiten bei der ersten
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Frage sind, mag man daraus ersehen, daß der Bauer
zuvor aus seiner Naturalwirtschaft gänzlich heraus
zureißen ist, daß er nicht nur wirtschaftlich erzogen
werden muß, sondern daß er erst alle für eine Pro
duktion für den Markt nötigen Einrichtungen (Ver
wertungs- und Transportgelegenheit, Verwertungs
organisationen [Genossenschaften!] usw.) erhalten
muß, um seinen Betrieb dementsprechend umzu
gestalten. Vielleicht noch schwieriger ist es, den
Nomaden zu zwingen, seinen bisherigen Betrieb auf
zugeben. Vor allem würde die Besitzverteilung von
Weideplätzen in ihre an unendlichen Weidebesitz
gewöhnte Lebensführung störend eingreifen. Aber
auch die Notwendigkeit der zeitweiligen Fütterung
im Stall würde sie wegen der damit verbundenen Un
kosten empfindlichst treffen. Außerdem stehen tief
eingewurzelte nationale und religiöse Traditionen und
Lebensgewohnheiten als schwerwiegende Hemmnisse
ihrer Seßhaftmachung entgegen.

Es würde natürlich der größte Fehler sein, Besitz
verteilung und Futterbau zeitlich zu trennen. Die
Fortschritte der ersteren sind unbedingt an den
letzteren gebunden. Werden sie auseinandergerissen,

wie dies bei Versuchen der gewaltsamen Nieder
drückung der Nomaden vorgekommen ist, so würde
man einmal keine positiven Resultate erzielen, und
es würden andererseits tatsächlich die obengenannten

Bedenken Philippsons wahr werden: die Steppen
würden so lange verödet bleiben, bis die vorgedrungene

Ackerkultur die nötigen Futtermengen als Ergänzung
zur Weide produzieren kann. Es wäre dies dasselbe,
wie wenn man den Nomaden ihre Herden wegnähme,
um sie an den Pflug zu bringen und ihnen dann auch
den Arbeitsertrag wegnähme – Fälle, die im alten
Regime nur zu oft bei Versuchen der zwangsweisen
Ansiedlung der Nomaden vorgekommen sind, was
natürlich ihre ewige Feindschaft gegen Staat und
Kultur nur noch mehr zu entfachen geeignet ist.
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Indirekt mit dem Futterbau zusammenhängend
ist die Steuerfrage. Da die Viehsteuer eine verhältnis
mäßig hohe ist, und übrigens auch das Futter der
übermäßig hohen Zehntsteuer unterliegt, so ist natur
gemäß das Interesse für eine die Ausgaben noch mehr
erhöhende reichliche Fütterung sehr gering. Liefert
doch die freie Weide ein unentgeltliches, steuerfreies
Futter.
Die gegenwärtig bestehenden Viehsteuern sind
folgende:
I. Für jedes Schaf, Lamm, Hammel und jede Ziege
3–5 Piaster jährlich, je nach den Ortsverhältnissen
(aghnam resmi).
2. Für jedes Pferd, Kamel, Maultier, jede Stute,
jeden Büffel und jedes Rind Io Piaster (deweschamus
resmi).
3. Für jedes Schwein Io Piaster (domus resmi).
4. Für jeden Esel 3 Piaster.
Jungvieh unter zwei Jahren und ein paar Zug
tiere, die dem Bauer in der Landwirtschaft helfen,

sind von diesen Abgaben befreit.
Also einerseits ist das Futter, welches dem Tiere
gereicht wird, mit der Zehntsteuer belastet, anderer
seits ist der Steuersatz selbst im Verhältnis zum
Steuerobjekt hoch. Beispielsweise muß für eine Ziege,

die 5o Piaster wert ist, 5 Piaster (gleich Io %) ent
richtet werden. Oder für eine schlechte Kuh, die
I5o Piaster kostet, Io Piaster (gleich ca. 6/2 %). Fürden
Naturalwirtschaftler ist diese hohe Steuer, die seit
dem Jahre 1868 von der Natural- zur Geldabgabe
umgewandelt worden ist, um so empfindlicher, als er
speziell für diesen Zweck zur Bargeldbeschaffung ge
zwungen ist und ihm andererseits die Deckung durch
die schlechte Verwertungsmöglichkeit des Viehes
schwerfällt. Wie lästig solche Steuern speziell auf
Hirtenstämme drücken, zeigt der große Albaner
aufstand anläßlich des Versuchs, im Jahre I903 neue
Viehsteuern einzuführen. Dieser erfolgreiche Aufstand
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mußte erst dazu führen, daß jener Versuch für Alba
nien aufgegeben wurde.
Der Vorschlag Schulmans, die Viehsteuern zu be
seitigen, ist daher trotz der dadurch bewirkten Auf
hebung einer großen Einnahmequelle für den Staat,
der im Jahre 1915 aus der Viehsteuer 2 o43 84o Ltq
vereinnahmt hat, zum Teil nicht unberechtigt.
Mit der Frage des Futterbaues eng verquickt ist
das wichtige Problem, ob die jetzige bedeutende
Schafhaltung beibehalten oder mehr eine Tendenz
zur Rinderzucht veranlaßt werden soll– ein Problem,
das nicht nur für die Viehzucht, sondern auch für
die Bodenkultur und die Volkswirtschaft im all
gemeinen von allergrößter Bedeutung ist.
Man kann wohl sagen, daß in keinem Lande die
Schaf- und Ziegenhaltung wichtiger, aber auch in
keinem Lande die Rinderzucht notwendiger für die
Landwirtschaft ist als hier.

Die Schaf- und Ziegenhaltung scheint zunächst
rein zahlenmäßig ihren Höhepunkt erreicht zu haben,

die Züchtung und Fütterung kann nicht mehr an der
Zahl, sondern lediglich in bezug auf Qualität eine
Änderung herbeiführen. Denn das Schaf und die
Ziege bleiben stets Weidetiere und sind als solche
für die Steppen – weil sie besser als das Rind das
Kraut abzusuchen verstehen – unentbehrlich. Erst
durch Vermehrung oder Ertragssteigerung der Step
pen würden sie sich auch quantitativ vermehren.
Für die zukünftigen Aussichten in der Schaf- und
Ziegenhaltung bleibt das wichtigste ihre Umwandlung
von ihrer bisherigen bodenkulturfeindlichen zur boden
kulturfördernden Tendenz. Hier braucht nicht erst an

die soziale Bedeutung des Kleinviehes für den Klein
betrieb und Kleinbauern, der daraus seine wichtigsten

Bedürfnisse zu ziehen vermag, gedacht zu werden.
Auch im großen gehalten, vermag das Kleinvieh, was
allerdings in Kleinasien fast niemals vorgekommen
ist, den Landbau zu fördern. Beispiele dieser Art
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sind in Deutschland und Frankreich zu finden, wo
durch Einführung der Feinschäferei reiche Grund
besitzer größeres Interesse am Landbau und an der
Viehzucht gewonnen haben, eigens für die letztere
künstliche Wiesen anlegten, Klee und Körnerfrüchte
kultivierten, den Dungertrag steigerten usw., wodurch
natürlich die Grundlage für jede intensive Land
wirtschaft gewonnen wurde. Um mit Dade!) zu
reden, „kann dadurch im Kreise der Feldgraswirt
schaft eine Oase der Fruchtwechselwirtschaft gebildet

werden.“ Auf diese Weise (durch Erhöhung der
Qualität der Schafe) haben es im Altertum Tarent,
Milet, Megara und Athen verstanden, inmitten einer
hochkultivierten Gegend eine intensive Schafzucht
zu erhalten.
Dagegen haben wir gesehen, wie unvollkommen
noch die Rinderzucht ist, welch weiten Weg der Ent
wicklung ihre Umstellung auf neue Grundlagen
zurückzulegen hat, so daß schon rein zahlenmäßig
ihr Wachstum mit der Intensivierung des landwirt
schaftlichen Betriebes, mit der ungeheuren Aus
dehnungsmöglichkeit der Anbaufläche möglich und
notwendig ist. Für eine Käse- und Butterproduktion,
für die bessere Düngung des Bodens usw. – Faktoren,
die eine Ergänzung und Förderung der Landwirt
schaft bewirken – wird und muß erst die Entwicklung
der Rinderzucht die Wege bahnen. Wie überall
wird auch das nationale Vermögen durch die letztere
größer (abgesehen von der durch sie bewirkten
größeren Investitionsmöglichkeit an Grund und Boden
und dessen bedeutende Werterhöhung). Ein Beispiel
für den größeren Wert der Rinderzucht gegenüber
der Schaf- und Ziegenhaltung gibt Cuinet (III, S. 7I5)
für das Mutessarifhk Bigha*). Dortselbst betrug die
Zahl des Kleinviehes 81 % des Gesamtviehbestandes,
stellte aber nur 33 % dessen Wertes dar, während das-
1) Bei Roscher, Ackerbau S. 8OO.
*) Auf der asiatischen Seite der Dardanellen gelegen.
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Hornvieh, das nur ein Sechstel des Gesamtbestandes
bildete, mit der Hä1fte des Wertes der Gesamt
viehproduktion geschätzt wurde.
Zwar liegen die Wirkungen, die der bekannte Geo
graph und Statistiker Kleinasiens, Vital Cuinet,
schon 189o von der Förderung der Rinderzucht er
hofft hatte, noch weit in der Ferne, sie sind aber nicht
weniger wert, als Zielpunkte für diese zu dienen. Er
sagt u. a. in seinem großen Werke") bezüglich der
Rinderzucht: „On ne saurait perdre de vue le bien
general qui resulterait de la substitution de la race
bovine dans les preferences de l'eleveur. Cette sub
stitution peut seul assurer les progrès de l'agriculteur
1a mise en valeur rationnelle des terrains et le develop
pement agricole des richesses du pays. Elle ferait
d'ailleurs surgir de nouvelles industries, et les nom
breux bénéfices de l'engraissement des bestiaux, de
la rente du lait, du beurre rempleraient avec avantage

ceux qui sont retirés actuellement des produits ac
cessoires de l'élève de la race ovine. Celle-ci du reste
profiterait elle méme grandement d'une pareille
transformation et participerait sans doute à des
améliorations qui, tout en diminuant le nombre de
sa production en augmenterait sensiblement la va
leur.“

Eine auf anderen Gebieten liegende wichtige Voraus
setzung für die Rationalisierung der Viehzucht ist
die jetzt mangelhafte Absatzorganisation, insbeson
dere die Entwicklung des Verkehrswesens, des Markt
und Kreditwesens. Infolge dieser Rückständigkeit
ist der Bauer dem seine Übervorteilung suchenden
Händler gegenüber stets im Nachteile. Will er nicht
auf den ihm gebotenen Preis eingehen, so muß er,
um eine bessere Absatzgelegenheit zu finden, mit
seinen Tieren und Produkten den weiten, beschwer
lichen und oft gefährlichen Weg über steile Höhen

) La Turque d'Asie vol. III, S. 715 ff.
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und durch tiefe Flüsse zurücklegen, um zum nächsten
Markt zu gelangen. Ferner ist der Bauer bei dem
Mangel an Verarbeitungs- und Aufbewahrungsgelegen
heit, an genügendem Kapital usw. außerstande, mit
seinem Angebot zurückzuhalten. Infolge des mangel
haften Kreditwesens erlangt das Dorf, wenn in einem
Jahre die Herde sich zahlreich vermehrt hat, kaum
die nötigen Summen zur Steuerzahlung und wird
hierdurch zum zwangsweisen Verkauf getrieben. Die
Händler kennen diese Verhältnisse genau und können
so die Preise mit Leichtigkeit drücken. Sie setzen
es außerdem durch, daß die Bauern überhaupt kein
Bargeld bekommen, sondern nur für teuren Preis
hergegebene Waren. Für den Vieh-, Milch-, Butter
oder Käseabsatz fehlt ein Großhandel oder eine
Absatzgenossenschaft; für die nötigen Einrichtungen

der Aufbereitung, Verarbeitung oder Aufbewahrung

fehlen die Kapitalien und Kreditorganisationen. Kurz
es fehlen die nötigsten Einrichtungen der Absatz
organisation. Deshalb spielte bei Beurteilung des
neuen Zolltarifs besonders in Konstantinopel die
Sorge mit, daß bei dieser mangelhaften Organisation
die Zufuhren animalischer Lebensmittel nicht so

schnell in den Mengen erfolgen würden, wie sie durch
das Abschneiden des Imports aus dem Balkan und
aus Rußland notwendig geworden waren. Wenn die
dort heute bestehenden hohen Lebensmittelpreise

auch nach dem Kriege fortbestehen würden, so müßten,
sagte man sich, trotz des Schutzzolles ausländische
Lebensmittel ihren Weg nach der Hauptstadt finden.
Die mangelhafte Organisation würde also den Schutz
zöllen entgegenwirken und – was noch wichtiger
sei – durch die hohen Preise das Wirtschaftsleben
(besonders die industrielle Entwicklung) empfindlichst
treffen.

Eine weitere wichtige Voraussetzung ist die Be
lehrung und Organisierung (Vieh-, Absatz-, Auf
bereitungs-, Zucht-, Versicherungs- und Kredit
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genossenschaften!) der ländlichen Bevölkerung. Ein
ebenso kompliziertes wie langwieriges Problem. Das
selbe scheint jetzt am meisten die jüngst vom Acker
bauministerium eingesetzte Kommission zur Hebung
der Viehzucht und das Ackerbauministerium selbst

zu beschäftigen. Nach Zeitungsmeldungen soll dieses
sich mit der Absicht tragen, in Ungarn 4o ooo (?)
türkische Bauern anzusiedeln, damit sie daselbst den
europäischen landwirtschaftlichen Betrieb gründlich
erlernen. Ebenso soll es mit der Abfassung einer
populären Schrift über Tierzucht zur Belehrung für
die ländliche Bevölkerung beschäftigt sein.
Dieser Überblick über die Voraussetzungen einer
rationellen Viehzucht erweist die Fülle der Auf
gaben und die Schwierigkeit ihrer Lösung. Aber es
bleibt doch die freudige Zuversicht, daß mit dem
Fall des größten aller Hindernisse, des politischen
(Kapitulationen!), die kraftvolle Energie zur ganzen
Arbeit gewonnen, daß die Gefahr ha1ber Arbeit, die
nur eine vorübergehende Prosperität der Landwirt
schaft und Viehzucht hervorgebracht hätte, vorüber ist.



Allgemeine Übersicht.

Die neuen internationalen Rechtsverträge der Türkei.
Unterm I 1. Januar 1917 sind im Auswärtigen Amt zu Berlin von
Bevollmächtigten des Deutschen Reiches und des Osmanischen

Reiches eine Reihe von Verträgen unterzeichnet worden, die bestimmt
sind, die Rechtsbeziehungen zwischen den beiden Reichen in er
schöpfender Weise zu regeln. Es sind dies der Konsularvertrag,

ein Vertrag über den Rechtsschutz und gegenseitige Rechtshilfe in
bürgerlichen Angelegenheiten, ein Auslieferungsvertrag, ein Nieder
lassungsvertrag sowie ein Vertrag über gegenseitige Zuführung von
Wehrpflichtigen und Fahnenflüchtigen der Land- und Seestreitkräfte.

Dazu kommen fünf weitere Verträge, wonach die Bestimmungen

der bezeichneten Rechtsverträge auf deutsches Schutzgebiet, den

besonderen Verhältnissen dieser Gebiete entsprechend, ausgedehnt

werden. Die Verträge sollen das in der Türkei bisher geltend

gewesene System der sogenannten Kapitulationen durch neue, dem
modernen europäischen Völkerrecht entsprechende Bestimmungen
erSetzen.

Die „Norddeutsche Allgemeine Zeitung“ (15. Januar 1917) schreibt
zum Abschluß dieser deutsch-türkischen Verträge: Die Bedeutung

dieser Verträge liegt darin, daß sie das alte System der sogenannten
Kapitulationen, das bisher die Rechtsbeziehungen zwischen dem

Deutschen und dem Osmanischen Reich regelte, durch neue, dem
modernen Völkerrecht und dem Grundsatz vollkommener Gegen

seitigkeit entsprechende Bestimmungen ersetzen sollen. Die Ab
schaffung der Kapitulationen ist eines der wesentlichen Kriegsziele

des osmanischen Volkes. In der Tat sind die Kapitulationen oftmals
der Deckmantel gewesen, hinter dem unsere Gegner ihre unlauteren
Machenschaften gegen den Bestand der Türkei versteckten. Auch

haben sie seit langer Zeit die gesunde Entwicklung der türkischen

Wirtschafts- und Finanzpolitik gehemmt. Das Deutsche Reich hat
sich daher der Bitte der Hohen Pforte, ihr auch in dieser Beziehung

Waffenbrüderschaft und Hilfe zu leisten, nicht verschließen wollen.

Die Verhandlungen sind in Berlin geführt worden und haben gerade

ein Jahr in Anspruch genommen. Ihre lange Dauer erklärt sich
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aus dem Umfang des zu bewältigenden Stoffes und aus der Ver
schiedenheit der Rechtssysteme, die miteinander in Einklang ge
bracht werden mußten, sowie aus dem abweichenden Charakter

der deutschen und türkischen Sprache, in denen die Verträge ihre
endgültige Fassung erhielten. Der aufgewendeten Mühe entspricht

das Ergebnis, denn trotz der angedeuteten Schwierigkeiten sind die
gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Deutschland und der Türkei
in eingehender und erschöpfender Weise geregelt worden, wie dies
niemals zwischen zwei Völkern in einem einheitlichen Vertragswerk

geschehen ist. Die Verträge, die mit Sorgfalt die beiderseitigen

Interessen abwägen, werden sobald wie möglich dem Bundesrat

und Reichstag sowie dem osmanischen Parlament vorgelegt werden.
Es steht zu hoffen, daß die gesetzgebenden Körperschaften beider

Länder durch Annahme des Vertragswerkes das damit verfolgte

hohe Ziel verwirklichen werden.
T
ºk

T
ºk

Die Geschichte des Eisernen Tors.

Der Name Eisernes Tor findet sich auf der Karte häufig für
besonders enge Abschnitte von Flußtälern. Diese Wiederholung des
Sprachgebrauchs is

t

auch recht erklärlich, da solche Talbildungen

der Schiffahrt ein Hindernis wie einen eisernen Riegel entgegensetzen.

Weitaus das berühmteste Eiserne Tor ist aber doch der Engpaß der

Donau auf der Strecke, wo sie die alte Grenze zwischen Ungarn,

Serbien und Rumänien bildet. Wenn man die ganze Ausdehnung

der Verengung unter dem Namen begreift, so hat sie eine Länge von
13o km, innerhalb derer die Ufer meist in steilen Felshängen 25o bis

3oo 1n zum Flußspiegel abstürzen. Nicht überall aber hat die Schlucht
diesen geschlossenen Charakter, sondern wird von drei Becken unter
brochen, wo sich die Strömung stark vermindert und sogar Kies
und Sand abgelagert wird. Diese Becken können nach den Ort
schaften Milanovac, Orsova, Liubkova benannt werden. Würden

diese Becken nicht vorhanden sein, sondern das Gefälle des Stroines

sich gleichmäßig auf die ganze Schlucht verteilen, so würde sie kaum

ein wesentliches Schiffahrtshindernis bilden, wie sie e
s jetzt trotz

der kostspieligen Regulierungsarbeiten immer noch ist. Unterhalb

dieser Becken nämlich, in denen sich der Strom gewissernaßen

ausruht, halten sich seine Wasser durch die Bildung von Strom
schnellen und Strudeln schadlos. Besonders kraftvoll ist die Strömung

zwischen Milanovac und Orsova, wo die gesamten Wassermassen

bis auf 16om zusammengepreßt sind und infolgedessen eine große
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Tiefe erreichen. Es ist festgestellt worden, daß die Kraft des Wassers
das Flußbett hier aufreißt und aufwühlt bis zu den Tiefen, die noch

unter dem Spiegel des Schwarzen Meeres liegen. Den mächtigsten

Riegel aber durchbricht der Fluß erst im letzten Teil des Engpasses

bei der Ortschaft Sip. Wenn man bedenkt, wie langsam nur das
Wasser, selbst wenn es Gerölle mit sich führt, zerstörend auf einen

Fels einwirken kann, so mag man sich eine Vorstellung von den

Zeiträumen bilden, die von der Donau benötigt worden sind, um

sich in dieser Schlucht durchzusägen. Die Talbildung ist hier jedenfalls

älter als das Menschengeschlecht auf der Erde überhaupt. Zu einer
Zeit, wo nicht nur die rumänische Ebene, sondern auch die ungarische

mit Meer bedeckt war, zog sich an der Stelle des heutigen Donautals
eine schmale Meerenge hin.

x x

Der Baumwollexport der Türkei nach den Mittelmächten. Die
Baumwollproduktion der Türkei war vor dem Krieg bis auf etwa
18oooo Ballen gestiegen. Der Krieg brachte durch die Einziehung
der bäuerlichen Bevölkerung Arbeitermangel mit sich, der im Zu
sammenhang mit ungünstigen Wetterverhältnissen die Baumwoll
ernte derart beeinträchtigte, daß für die Kampagne 1915/16 nach
Abzug des Eigenbedarfes der Türkei etwa 4oooo bis 5oooo Ballen
zum Export gelangen dürften. Auf Grund der Vereinbarungen, die
zwischen den Kriegsministerien Preußens und Österreich-Ungarns
getroffen wurden, hat, wie die „Allgemeine Textilzeitung“ erfährt,
die Deutsch-österreichisch-ungarische Einkaufsvereinigung dieses
ganze Quantum an sich gebracht. Die Verfrachtung auf dem Donau
wege hatte durch den Eintritt Rumäniens in den Krieg nur eine
vorübergehende Störung erlitten. In Budapest wird die ankommende
Baumwolle nach folgendem Schlüssel geteilt: Was mit der Bahn
eintrifft, wird in dem Verhältnis von 6: 5 Teilen zwischen Deutsch
land und Österreich - Ungarn repartiert; für die Wassertransporte
gilt die Proportion 1: 1. Zwischen den beiden Reichshälften gilt das
quotenmäßige Verhältnis. Die auf diese Art erworbenen Vorräte
an Baumwolle verbleiben vorläufig zur Disposition des Kriegs
ministeriums.
Die neue Ernte kann derzeit kaum mit einiger Sicherheit ab
geschätzt werden, jedoch kann als wahrscheinlich angenommen werden,
daß sie einen Überschuß für die Ausfuhr ergeben wird.
Was die Verfrachtung der Baumwolle aus Kleinasien wesentlich

erschwert, ist der Umstand, daß die Eisenbahnstrecke über den

Taurus noch nicht fertiggestellt ist, daß also der Weg mittels Karren
und Lastautomobilen zurückgelegt werden muß. Doch wird die
Inbetriebsetzung dieser Bahnstrecke für den kommenden Januar
erwartet, womit ein flotterer Transport zwischen Adana und Haidar
pascha eintreten wird.

x k

42*
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Güterverkehr mit Bulgarien (Maritzazüge).
An die Zentral – Einkaufsgesellschaft G. in. b. H., Berlin,
hat die Berliner Handelskammer am 3o. November 1916 fol
gendes Schreiben gesandt:
„Gelegentlich der Eröffnung des Carinen-Zugverkehrs nach Ru

mänien hatte die Handelskammer darauf hingewiesen, welche Schä
digung dadurch den am Auslandsverkehr beteiligten Speditions
gewerbe erwüchse, daß die Abfertigung der Sendungen mit den
Carmen-Zügen der Zentral-Einkaufsgesellschaft allein übertragen
worden war. Die Zentral-Einkaufsgesellschaft hätte alle Verrich
tungen mit den Sendungen, die sonst dem freien Speditionsgewerbe
übertragen zu werden pflegen, übernommen und auf diese Weise
eine Monopolstellung erhalten, die in den beteiligten Kreisen um so
mehr Anlaß zur Mißstimmung geben mußte, weil das freie Speditions
gewerbe ausgeschaltet würde zugunsten einer anderen privaten
Erwerbsgesellschaft, die im Auftrage der Regierung und teilweise
auch mit deren Mitteln betrieben wird.
Den Anträgen der Handelskammer auf Abstellung der geschil
derten Zustände wurde dadurch Rechnung getragen, daß man das
Speditionsgewerbe an diesem Verkehr beteiligte und ihm von den
zu zahlenden Frachtgebühren einen Anteil zubilligte. In ähnlicher
Weise sollten auch dem freien Verkehrsgewerbe besondere Vergün
stigungen eingeräunt werden im Verkehr mit den sogenannten
Maritzazügen nach Bulgarien, dessen Ausdehnung auch auf die
Türkei und Mazedonien in Aussicht gestellt wurde. Die Zentral
Einkaufsgesellschaft hat uns auch mit Schreiben vom 1. September
d. J. in dieser Hinsicht eine bestimmte Zusage gemacht (vgl. „Mit
teilungen der Handelskammer“ Nr. 9/16 S. 228). Die Aufnahme
dieses Privatgüterverkehrs konnte jedoch noch nicht in sichere
Aussicht gestellt werden, weil die Strecken damals mit Militär- und
Kriegsguttransporten vollauf besetzt waren, deren glatte Abwicklung
keineswegs gestört werden durfte.
Wie wir nun in der Nr. 48 des Allgemeinen Tarif-Anzeigers Wieu
vom 26. November d. J. lesen, ist der beschränkte Zivilgüterverkehr
nach Sofia, Üsküb und Konstantinopel mit dem 1. Dezember d. J.
von Österreich aus aufgenommen worden. Der Verkehr ist gleich
den früheren Merkurtransporten (nach Rumänien) dem österrei
chischen Warenverkehrsbureau unterstellt, das nach den uns ge
wordenen Mitteilungen mit der speditionstechnischen Abfertigung
der Transporte eine zu diesem Zweck besonders gegründete G. m. b. H.
beauftragt hat, an der das freie österreichische Speditionsgewerbe
in größerem Stile beteiligt ist.
Über die Eröffnung eines gleichen Verkehrs von Deutschland aus
fehlt bisher jede Veröffentlichung. Die an der Ausfuhr beteiligten
deutschen Firmen – Speditions- und Exportgewerbe – sind daher
genötigt, ihre Transporte zunächst nach Wien zu richten, um ihnen
von dort aus durch Vermittlung österreichischer Firmen die Weiter
leitung nach dem Orient zu ermöglichen. Es bedarf wohl keiner
besonderen Erwähnung, daß dieser Zustand für die beteiligten Kreise,
denen an und für sich nur ein ganz geringes Auslandsgeschäft noch
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übrig geblieben ist, eine schwere Schädigung ihrer wirtschaftlichen
Interessen mit sich bringt, und es besteht der dringende Wunsch,
den Verkehr nach den Balkanländern auch von Deutschland aus

sobald als möglich freizugeben und die Abwicklung dieses Verkehrs
unter Ausschaltung etwaiger Interessen von einzelnen Firmen in
ähnlicher Weise wie oben angegeben dem gesamten freien Speditions
gewerbe unter Leitung der Zentral-Einkaufsgesellschaft zu überlassen.
Wir bitten Sie im Namen der von uns vertretenen Erwerbszweige,

die Angelegenheit gütigst prüfen zu wollen, damit noch vor der Er
öffnung des genannten Verkehrs die vorgetragenen Wünsche des
Speditionsgewerbes berücksichtigt werden können. Falls genauere
Aufschlüsse über die in Wien getroffenen Einrichtungen erwünscht
sind, werden wir entsprechendes Material zu beschaffen versuchen.“
Hierauf ging am 5. Dezember 1916 folgende Antwort ein:
„Wir bestätigen den Empfang Ihres Geehrten vom 3o. November

und haben Abschriften desselben sofort an die in Frage kommenden
Behörden, nämlich: das Kriegsministerium, den Herrn Reichs
kommissar für Aus- und Einfuhrbewilligung und den Herrn Chef
des Feldeisenbahnwesens, eingesandt und nochmals dringend ersucht,

dafür Sorge tragen zu wollen, daß auch deutscherseits baldmöglichst
mit einer Eröffnung des Verkehrs begonnen werden kann, damit
die in Ihrem Schreiben erwähnte Schädigung der deutschen Wirt
schaftsinteressen vermieden wird.
Wir gestatten uns, im übrigen auf unser Schreiben vom 1. d. M.
zu verweisen.

Die von den beteiligten Eisenbahnverwaltungen herausgegebene
Dienstanweisung, welche auch den Tarif für den Maritzaverkehr
enthält, ist von den Militärbehörden genehmigt worden. Ein hierauf
bezügliches Merkblatt, entsprechend dem von uns seinerzeit über
den Carmen-Verkehr veröffentlichten, wird von uns im Laufe der
nächsten Woche herausgegeben werden.
In Anbetracht der starken Inanspruchnahme der in Frage kom

menden Strecke von seiten der Militärbehörden wird der Maritza
verkehr vorläufig nur in beschränktem Maße aufgenommen werden.
Wann mit der Absendung von geschlossenen Zügen gerechnet werden
kann, ist noch nicht bekannt.
Was die Beteiligung der Spediteure an dem Verkehr betrifft, so
wiederholen wir unsere schon Herrn Handelssekretär Wolff gemachte
mündliche Zusage, daß wir das Speditionsgewerbe in derselben
Weise wie bei dem Verkehr nach Rumänien berücksichtigen werden.
Wir danken noch für das uns gemachte Anerbieten, uns über die in
Wien getroffenen Einrichtungen Aufschlüsse geben zu wollen, gestatten
uns jedoch darauf hinzuweisen, daß uns von den maßgebenden Behörden
offiziell die Beförderung der Güter nach Bulgarien übertragen worden
ist, sich daher eine Einrichtung wie die in Wien getroffene erübrigt.“
Hierzu nahm die Handelskammer am 7. Dezember 1916
nochmals wie folgt Stellung:
„Wir haben mit Dank davon Kenntnis genommen, daß das deut

sche Speditionsgewerbe an dem Verkehr nach dem Orient in der
gleichen Weise wie seinerzeit bei dem Carmen-Zugverkehr nach
Rumänien beteiligt werden wird.
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Wir dürfen wohl annehmen, daß auch in dem neuen Merkblatt
zum Ausdruck gebracht wird, daß die Verkehrskreise sich der Spe
diteure bei der Abwicklung dieses Verkehrs bedienen können, und
würden es für sehr erwünscht halten, wenn vor Ausgabe des Merk
blatts dem beteiligten Speditionsgewerbe noch Gelegenheit gegeben
würde, etwaige Wünsche hierzu zur Sprache zu bringen, damit diese
gegebenenfalls in dem Merkblatt noch berücksichtigt werden können.
Für eine umgehende Benachrichrigung an uns wären wir Ihnen
sehr verbunden.“
Die Zentral - Einkaufsgesellschaft G. m. b. H. (Zentral
Abteilung P Ausfuhr) erteilte hierauf am 9. Dezember 1916 fol
gende Antwort:
„Wir gestatten uns ergebenst mitzuteilen, daß in den neuen
Merkblatt für den Maritzaverkehr zum Ausdruck gebracht wird,

daß die Vermittlung von Spediteuren für den Versand zulässig ist.
Eine vorherige Rücksprache mit dem deutschen Speditionsgewerbe
dürfte sich daher erübrigen, abgesehen davon, daß das Merkblatt be
reits fertiggestellt ist und in diesen Tagen zur Veröffentlichung gelangt.
Wir gestatten uns ferner, Abschriften von zwei Schreiben des
Chefs des Feldeisenbahnwesens zu übersenden, welche die Eröffnung
des österreichischen Maritzaverkehrs sowie die Möglichkeit der
Verladung auf dem Donauwege betreffen.“
Vermerk: Von der Wiedergabe dieser beiden Schreiben ist aus
Mangel an Raum Abstand genommen worden. In ihnen wird nur
betont, daß der Güterverkehr auf der Donau vorläufig nicht frei
gegeben werden kann, daß aber bei Aufnahme des Privatgutverkehrs
die deutschen Interessen in gleicher Weise wie die Österreich-Ungarns
berücksichtigt werden.
Im Anschluß hieran ging der Handelskammer vom Preußischen
Kriegsministerium (Kriegsamt) am 13. Dezember 1916 noch fol
gender Bescheid zu:
„Laut Mitteilung der Zentral-Einkaufsgesellschaft vom 5. De

zember 1916 unter PAe 259 HLi ist die Angelegenheit der Speditions
gebühren mittlerweile in dem Sinne erledigt worden, daß die Spediteure
zur Mitbetätigung zugelassen und ihnen von der Zentral-Einkaufs
gesellschaft die vom Feldeisenbahnchef zugestandenen Transport
gebühren von 3% zur Hälfte zugebilligt wurden.“

x- «

Die Deutsche Bank in Sofia. Aus Berlin wird der „Frankf. Ztg.“
(22. Dezember 1916) geschrieben: Vielfach war die Meinung ver
treten, daß unsere Bankwelt sicher die erste Wirtschaftsgruppe sein
werde, die den deutschen Waffen in die besetzten Gebiete nachfolgt.
Das ist bisher ausgeblieben, natürlich nicht, weil die Mittel der
Banken angespannt waren, denn das Gegenteil ist der Fall, sondern
aus einer nüchternen Auffassung der geschäftlichen Lage in diesen
besetzten meilenweiten Landstrecken. Nur das geographisch Nächst
liegende geschah. Die Dresdner Bank ging bewußtermaßen an die
Grenze nach Aachen, nur um nicht ganz hinter der alten Brüsseler
Filiale der Deutschen Bank und hinter der gleichfalls vor dem Kriege
entstandenen Antwerpener Niederlassung der Discontogesellschaft
zurückzubleiben. Im Osten aber setzte sich bisher nur die Ostbank
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in Posen auf dem vormals russischen Boden fest. Jetzt wird zum
ersten Male von einer Großbank eine restlose wirtschaftspolitische
Konsequenz aus dem Verlauf der letzten 2/2 Jahre gezogen, bemer
kenswerterweise auch diesmal noch nicht mit Bezug auf die Okku
pationsgebiete, sondern mit Bezug auf ein verbündetes Land. Die
Deutsche Bank geht nach Sofia. In der Hauptstadt unseres tüchtigen
bulgarischen Bundesgenossen trifft sie allerdings auf vorhandene
Bankbeziehungen. Seit 1916 sind die Discontogesellschaft, S. Bleich
röder und die Norddeutsche Bank in Bulgarien durch die ihnen
gehörige Creditna Banka vertreten, ein Institut mit 6 Mill. Lewa
Kapital. Der deutsche Dualismus auf finanziellen Gebiete begegnet
uns also auch da wieder; er wird aber bei taktisch richtigem Ver
halten trotz alledem gute Früchte zeitigen. Das aufstrebende Land
bietet ohne weiteres mehreren Kraftgruppen Raum. In der Ver
gangenheit war freilich ein Zusammengehen bei bulgarischen Ge
schäften zuweilen zu vermissen. Die große Anleihe von 1914, deren
Bedeutung seit zwei Jahren als eine eminent politische zu erkennen
ist, wurde durch die Discontogesellschafts-Gruppe allein geschlossen;
wie es scheint, hatte die Deutsche Bank damals anderweite Finanz
geschäfte in Bearbeitung, die ihr die Mitwirkung zu verbieten schienen.
In den Jahren zuvor war gerade die Deutsche Bank sowohl in einer
selbständigen deutschen Emission (Tabakanleihe von 19o2) wie in
einigen späteren unter französischer Führung abgeschlossenen bul
garischen Staatsanleihen als die hauptsächlich deutsche Finanz
verbindung Bulgariens aufgetreten (neben der Nationalbank für
Deutschland für die alte Anleihe von 1892), und die jetzige Filial
errichtung scheint zu betonen, daß den Dispositionen von 1914
keineswegs ein symptomatischer Charakter zugedacht war. Da
übrigens der Anleihevertrag von 1914 noch auf längere Zeit hinaus
vermöge der in ihm vereinbarten Marktfreiheit der Tätigung neuer
langfristiger Staatsanleihen im Emissionswege gewisse Beschrän
kungen auferlegt, dürfte ein eigentlicher Wettbewerb bei großen
Staatsgeschäften, für die jetzt sowieso keine Durchführungsmöglich
keit besteht, kaum bevorstehen. Angebracht wären sogar weiter
gehende Erwägungen, die einer zeitgemäßen Harmonie zustreben.
Soweit man sieht, handelt es sich für die Deutsche Bank zunächst
auch um mehr kaufmännische Geschäftsziele, die sie veranlassen,

mit einer eigenen Filiale in der bulgarischen Hauptstadt auf bereits
gemietetem Grundstück zu erscheinen. Man will sich also der Be
fruchtung des gegenseitigen Wirtschaftsverkehrs und insbesondere
der Unterstützung der bulgarischen Volkswirtschaft widmen. Schon
die Kriegszeit mag mit ihren Ausrüstungsarbeiten und mit den überall
dringlicher gewordenen Bestrebungen zur Hebung der landwirtschaft
lichen Leistungsfähigkeit häufig Gelegenheit zu kredit- und bank
geschäftlicher Betätigung bieten. Auch zeitweilige Valutageschäfte
sind jetzt denkbar, zugleich freilich die Rückwirkungen künftiger
Valutaverschiebungen. Im ganzen darf man wohl annehmen, daß
die deutschen Bankkräfte, wenn sie der politischen Entwicklung so
entschlossen auf dem Fuße folgen, nicht nur ihr Vertrauen in eben diese
Entwicklung dartun, sondern tatsächlich sehr bald auch den wirt
schaftlichen Beziehungen beider Länder gute Dienste leisten werden.
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Bosnien und Herzegowina.

Die Wasserleitung bei Zenica. Wie der Österreichisch-bosnisch
herzegowinische Interessentenverband mitteilt, schreibt die Landes
regierung für Bosnien und die Herzegowina die Instandsetzung der
Wasserleitung bei Zenica im Offertwege aus. Der Bau besteht aus
einer Rohrstrangverlegung in einer Länge von 14o5m, von welcher
Strecke 7 16 m als Bachunterführung auszuführen sein werden, ferner
aus Bachsohlen- und Ufersicherungsmauern und Betonspornen zur
Wasserablenkung. Die Lieferung von Röhren und Armaturen ist
in dieser Ausschreibung nicht inbegriffen. Der Einreichstermin
endet am 28. Februar 1917. Nähere Auskünfte erteilt die Geschäfts
stelle des Verbandes, Wien, I.

,

Stubenring 8
.

Bulgarien.

Finanzreform und Ernährungsfrage. Über diese beiden wichtigen

Probleme des Landes äußert sich Professor Otto Hoetzsch in seiner

Wochenschau der „Kreuzztg.“ (Berlin, 24. 1. 17) in folgender Art:
„Die Finanzfragen machen infolge des langen Krieges Schwierig
keiten. Das jetzt für 1917 endgültig genehmigte Budget schließt
mit 398,4 Millionen Lewa für das Königreich und 57,1 für die neuen
Territorien, also 455 Millionen Ausgaben ab, denen 431,9 Millionen

Lewa Einnahmen gegenüberstehen. Wegen der gestiegenen Ausgaben

war e
s nötig, die indirekten Abgaben zu erhöhen, darunter auch

Ausfuhrzölle, die schon bestanden. Monopolprojekte für Salz, Pe
troleum, Alkohol usw. wurden vom Finanzminister wieder zurück
gezogen.

Die Hauptfrage der inneren Politik war sonst die Ernährungs
frage. Ein „Zentralkomite für Wirtschaftsfragen und soziale Für
sorge“ ist aus allen Parteien im September 1916 eingesetzt worden

und arbeitet mit Höchstpreisen und Ein- und Ausfuhrbestimmungen,

um die Schwierigkeiten zu überwinden, für die die rumänische Beute

ja zu einem Teile auch eine Hilfe sein wird. Das Budget zeigt, daß
Bulgarien sich auf den neu gewonnenen Gebieten bereits vollständig

einrichtet und zu Hause fühlt; e
s verwaltet diese wie schon zu

seinem Reiche gehörig. Für das östliche Griechisch-Mazedonien ist
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ein Militärgouvernement gegründet; über diese Striche sind die Ent
scheidungen noch nicht gefallen. Dagegen sind die eroberten Gebiete
des bulgarischen Mazedoniens und Altserbiens schon vollkommen
eingerichtet, in 16 Kreise eingeteilt; die Grenze zwischen dem
österreichisch-ungarischen und bulgarischen Verwaltungsgebiet bildet
das Tal der Morawa mit einer Ausbuchtung westlich nach Prischtina
und von da nach Djakowa in Albanien. So ist die Grenze des Ge
biets, das Bulgarien hier für sich endgültig aus dem Kriege in An
spruch nimmt, leicht zu erkennen, während sie nach Süden mit der
Unsicherheit über das Schicksal Griechenlands auch noch unsicher

bleibt. Gegen die Türkei ist sie durch das bekannte Abkommen ge
zogen. Nach Nordosten aber erweitert sie sich durch die Eroberung

der Dobrudscha, die Anfang Januar 1917 beendet war, ein Gebiet

von über 15ooo Quadratkilometern. Bulgarien erhebt darauf histori
schen und nationalen Anspruch; hier stand ja die Wiege seines

ältesten Herrschergeschlechts. Und ganz besonders hier muß unser
Bund die Regelung fest in die Hand bekommen, handelt es sich

doch hier um die Mündung der Donau und um den natürlichen
Aufmarschplatz einer russisch-rumänischen Armee gegen Sofia und
Konstantinopel. Auch dieses Einfallstor der Russen muß zuge

schlagen werden und bleiben.“
Zur Hebung des Bergbaus. Zum erstenunal sind diesmal, wie aus
Sofia gemeldet wird, im Budget des bulgarischen Handelsministeriums
größere Kredite zur Hebung des Minenwesens in Bulgarien vor
gesehen, und zwar 5ooooo Lewa für Vorarbeiten zur Ausbeutung
der Staatsminen im südbulgarischen Jungtiärbecken in der Umgebung
von Rakowski und Belnewerch, 3ooooo Lewa zur Wasserversorgung
der Staatsbäder und Kurorte in Banki und Werschetz, 23oooo Lewa
zur Erforschung von Minen, Steinbrüchen und Mineralwasser,
8oooo Lewa für den Ankauf einer großen Bohrmaschine zu Tief
bohrungen aller Arten von Minen, sowie zur Auffindung von arte
sischen Brunnen; auch Stipendien für Studierende in Bergbau
mittelschulen werden vorgesehen.
Getreidelieferungen nach der Türkei. Wie die Ungarisch-orienta
lische wirtschaftliche Zentralstelle aus Konstantinopel erfährt, hat
der bulgarische Wohlfahrtsausschuß den Getreideüberschuß der
bulgarischen Ernte mit 2 5oo Waggons festgesetzt und die Ausfuhr
dieses Überschusses nach der Türkei gestattet. Die Türkei wird für
dieses Getreide im Kompensationswege Öl nach Bulgarien exportieren.

Griechenland.
Monopol- und Zolleinnahmen. Die Monopoleinnahmen betragen in
den ersten 1o Monaten 3o Mill. Drachmen. Für diesen Zeitraum
lautete die Schätzung auf 24,o8 Millionen. In der gleichen Zeit des
Jahres 1915 wurden 3o, 16 Mill. Drachmen vereinnahmt. Die Piräus
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zölle erbrachten 23,17 Mill. Drachmen. Die Schätzung lautete nur
auf 8,91 Mill. Drachmen. In der gleichen Zeit 1915 wurden aus
dem Zoll 2o,21 Mill. Drachmen gezogen.

Montenegro.
Verzollung von Tabak und Zigarren bei der Einfuhr nach Neu

montenegro. Eine Kundmachung des k. u. k. Militär-Generalgouver
neurs in Cetinje vom 20. Oktober 1916 lautet: „Ich verfüge, daß
bei der Einfuhr von Tabak nach Neumontenegro, woselbst das
montenegrinische Tabakmonopolgesetz vom 20. Juni 19o5 nicht in
Wirksamkeit trat, der von der montenegrinischen Regierung ein
geführte Einfuhrzoll nunmehr wieder und zwar zu den folgenden
Sätzen zur Einhebung gelange. Zu entrichten sind:
für je 1 kg rohen oder verarbeiteten Tabak 2o (zwanzig)
Kronen;

für je 1 kg Tabak in Form von Zigarren 26 (zwanzigsechs)
Kronen.

Das Einfuhrverbot für Zigaretten bleibt in Neumontenegro auch
weiterhin aufrecht.

Wer sich gegen diese Verordnung vergeht, wird nach der monte
negrinischen Zollordnung als Schmuggler betrachtet und bestraft.
Die obigen Bestimmungen, welche auf Altmontenegro, woselbst

das Tabakmonopolgesetz besteht, keine Anwendung finden, treten
mit 2o. Oktober 1916 in Kraft.“
Moratorium. Eine Verordnung des Armeeoberkommandanten vom

1. November 1916 lautet:
Artikel I.

Privatrechtliche Forderungen gegen ein zur öffentlichen Rech
nungslegung verpflichtetes Unternehmen (Geldinstitut) kann das
Gericht auf Antrag des Unternehmens in der Weise stunden, daß
bis 30. November 1916 Io%, vom 1. bis 31. Dezember 1916 Io%,
vom 1. Januar 1917 bis 3o. April 1917 im Monate 2o% der Forderung
zu entrichten sind.

Die Stundung kann nur erfolgen, wenn der im ersten Absatze
bezeichnete Antrag von der Aufsichtsbehörde des Unternehmens
als rücksichtswürdig erklärt wird.

Artikel II.
Privatrechtliche Forderungen gegen andere als die im Artikel I

bezeichneten Personen kann das Gericht über die in der Verordnung
des Armeeoberkommandanten vom 2o. Juni 1916, Nr. 12 V.-B1.,
bemessene Stundungsfrist hinaus unter den dort bezeichneten Be
dingungen bis längstens 3o. April 1917 stunden, wenn der Antrag
des Schuldners vom Kreiskommando seines Wohnsitzes als rücksichts
würdig erklärt wird.

Artikel III.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Kundmachung in
Kraft. (Aus „Verordnungsblatt der k. u. k. Militär-Verwaltung in
Montenegro“. VI. St., vom 12. November 1916.)
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Rumänien.

Was die Sieger aus Rumänien herausholen müssen").
Von Dr. E. Jenny, Berlin.

Rumänien in den Krieg getrieben zu haben, war vom Standpunkt
der Entente nicht nur militärisch ein Fehler – die Tatsachen haben
dies den schlechten Rechnern überraschend schnell zu Gemüte

geführt, indem jetzt die linke, bisher durch die Zwischenschaltung

eines neutralen Staates so sicher gedeckte russische Flanke offen
daliegt – sondern auch wirtschaftlich war's ein Schnitzer schwerster
Art. Durch die übelwollende Neutralität Rumäniens wurden den

Mittelmächten mannigfache wirtschaftliche Versorgungsmöglichkeiten

vorenthalten oder schikanös beschnitten. Heute liegen die weiten,

fruchtbaren Gefilde Rumäniens offen da. An landwirtschaftlichen

wie bergbaulichen Schätzen überreich, werden sie nunmehr dem
Sieger uneingeschränkt dienstbar. Die Zentralmächte werden ganz

planmäßig die Versorgung ihrer blockierten Volkswirtschaft daraus
vornehmen können – Rumäniens Fluren werden nach diesem nun
mehr allein gültigen Gesichtspunkt herhalten müssen.

Getreidereichtum und Erdölquellen sind genugsam bekannt; und

wie gelegen beides dem Sieger kommt, weiß jedermann. Aber beiden
geht noch ein Punkt voraus; den größten und fühlbarsten Mangel

leidet Mitteleuropa in seiner Fettversorgung, infolge Absperrung

der tropischen Ölstoffe. Nun aber ist Rumänien, nach Boden und
Klima, wie kein anderes europäisches Land zur Erzeugung von
Ölsaaten geeignet. Wenn es bisher sehr einseitig dem Getreidebau
huldigte, geschah es vorwiegend aus Bequemlichkeit, angesichts der
leichteren Kultur der Halmfrüchte bei der extensiven Wirtschafts

weise. Während des Krieges verführte zudem die spekulative Jagd

nach Getreide dazu, die Ölsaaten zu vernachlässigen.

Hier muß ohne Zeitverlust Wandel geschaffen werden. Schon

während des Krieges suchte man deutscherseits auf Erhöhung der
Ölproduktion hinzuwirken, wobei freilich der zu jener Zeit (Februar

bis März 1915) bereits eingetretene Mangel an Saatgut hindernd
dazwischentrat. Immerhin hob sich die Anbaufläche insbesondere

für Sonnenblumen von 627o ha im Jahre 1914 auf 11 16o und gar

auf 243o3 ha in den beiden folgenden Jahren. Leinsaat wies zunächst

keine Zunahme auf, weil es hier nicht gelang, rechtzeitig aus Rußland
genügend Aussaat hereinzubekommen. Doch zählte man 1916 wieder

*) Aus den „Tag“ vom 14., 2o. und 22. Dez. 1916.
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7915 ha unter Lein, gegen 585o ha im Vorjahr. Auch der Hanfbau
steigerte sich um 2ooo ha.

Daß in früheren Jahren die Felder weitaus ausgiebiger mit Öl
früchten bestellt worden waren, beweisen die Durchschnittszahlen

für die Zeitspanne von 1909 bis 1913. Da waren mit Lein 21 151 ha
bestanden (zeitweilig, 1912, nahezu 32 ooo ha), mit Raps 74 8o1
(gegen nur 25 6o2 ha im letzten Jahr). Jetzt können nicht mehr
die spekulativen Erwägungen der Grundbesitzer maßgebend sein,

sondern einzig und allein der Wille der Sieger! Und der verlangt

vor allem nach Öl und Ölkuchen, aus denen die heimische Land
wirtschaft tierische Fette erzeugen kann. Also: „Her mit Ölfrüchten“,

muß das Leitwort lauten.

Es kann nicht schwer fallen, noch in diesem Jahre sehr weite
Landflächen zum Ölbau heranzuziehen. Bei einer Anbaufläche von

über 5 oooooo ha in Rumänien wären gern einige hunderttausend

Hektar für diese ungleich wichtigere Produktion auszuscheiden, ohne

der Massenerzeugung von Körnerfrüchten nennenswert Abbruch zu
tun. Nur muß das Saatgut beschafft werden. Die jetzige Jahreszeit
dürfte ungleich günstigere Verhältnisse vorfinden als der März 1915.

da alles schon durch die Ölpressen gegangen war. Unverzüglich

müßte die neue Landesverwaltung überall die Ölsaaten anmeldungs

pflichtig machen und beschlagnahmen, den großen Bukarester Öl
mühlen von Stund an die Verarbeitung ihrer Vorräte an Sonnen

blumen und Leinsamen sperren. Dann kann es nicht fehlen, zur
nächsten Ernte ganz erhebliche Öl- und Futterkuchenmengen heraus
zuwirtschaften. - -

Doch fällt noch ein tröstlicher Umstand in Betracht: es braucht

der Anbau gar nicht ganz auf Kosten der bisherigen Ackerfläche

zu gehen. In Steppenländern, die starker Verunkrautung unter
worfen sind, ist insbesondere der Lein zur Saatgewinnung die Frucht,

welche gern auf Neubruch gebracht wird. Dort gibt er die sichersten
Erträge. Nun hat Rumänien 1916 noch 396 741 ha Naturwiesen

(zumeist alte Weiden und jungfräuliches Land) und 179 919 ha

künstliche Wiesen gehabt. Hiervon kann beinahe beliebig viel zur
Bestellung mit Lein herangezogen werden, da nur Berghänge einerseits,

nasse Niederungsflächen andererseits ungeeignet zu dieser Kultur
sind. Nur ist eine Bedingung daran geknüpft: es muß ohne Zuwarten

an die Aufackerung noch während des Winters geschritten werden!

Da darf kein Tag verloren werden. In diesem Falle könnte man,
ohne den Getreidebau zu schmälern, an solch neuem Acker unschwer

5o bis 1ooooo ha der Ölversorgung dienstbar machen. Daß die
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dortigen Grundherren ungern diese alten Rasenflächen unter den
Pflug nehmen, und deren alte Kraft anbrechen, was braucht dies
die Zentralmächte zu kümmern ?

Der Sonnenblumenbau ist mehr in der Moldau beheimatet, also

in einem vorerst noch nicht zugänglichen Gebiet. Dafür ist die

dem populären Maisbau ähnliche Bebauungsart dem Landmann über
all in Rumänien geläufig. Leinbau wird vorwiegend in der Dobrudscha

und der Jalomitza betrieben. Die eine ist schon fest in den Händen

der Sieger; die andere ist, östlich Bukarests bis an die nördlich flie
ßende Donau sich ziehend, im Begriff, erobert zu werden. Hier wird

also vor allem rasch zugegriffen werden müssen! Dann wird Rumänien

berufen sein, vom nächsten Sommer ab reichlich beizutragen zur
Linderung der größten Not Deutschlands, der Fettnot. – Man hat
nur mit zweckmäßigen und rechtzeitigen Maßnahmen Sorge zu tragen,

daß entsprechend viele Maisstoppelfelder und möglichst frühzeitig

umgepflügte Weide- und Wiesenländereien bis Ende März 1917 zur
Aufnahme der Samen bereitstehen, um diesen Segen für Deutschland
und unsere Verbündeten auf Rumäniens Fluren erstehen zu sehen.

Als vornehmste Aufgabe, welche der rumänischen Landwirtschaft

von den Mittelmächten wird auferlegt werden müssen, habe ich auf

die Erzeugung von ölhaltigen Sämereien hingewiesen. Dies ist derart
wichtig, daß es zunächst nur eine Grenze für diese Produktion geben

kann: die Menge des aufzutreibenden Saatgutes an Sonnenblumen,
Lein, Mohn, Hanf und für den nächsten Herbst, Winterraps.

Das Oberkommando Ost hat es verstanden, in Litauen und an
grenzenden Provinzen gewaltige Strecken mit Lein zu besäen. Doch

ist dort die Ölausbeute nur gering, weil das Klima bedingt, diese
Erzeugung auf Fasergewinnung zu setzen; Samen fällt hierbei nur

als Nebenprodukt ab. Gelänge ein ähnlicher Erfolg in Rumänien,

so muß zwar von Fasererzeugung abgesehen werden. Die Bestellung

ist um so einfacher, als breitwürfig gesät werden kann, und nur

sehr geringe Saatgutmengen erforderlich sind. Jeder Hektar bedeutet
dafür, bei mittelguter Ernte, etwa 2,5 dz Öl und mehr als das Doppelte

Kuchen. Bei 1ooooo ha demnach etwa 25 ooo t Öl. Zur Saat wären
hierfür rund 4ooo t Leinsamen nötig. Es steht zu hoffen, daß diese
sich auftreiben lassen werden; vielleicht sind noch Zuschüsse aus
Anatolien zu beschaffen. Für 1ooooo ha Sonnenblumen würden

zur Saat etwa 2ooo t benötigt, die einen Ertrag von etwa 3oooot
feinstes Speiseöl versprechen, und ungefähr das Vierfache an Rauh
kuchen.
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Noch einem weiteren Eingriff wird sich der rumänische Landbau

zu unterwerfen haben, gegenüber seiner heutigen Routine. Es wird
möglichst viel Land mit Hülsenfrüchten bestellt werden müssen.
Auch für diese ist der reiche Humusboden ungemein gut geeignet.

Da sie eine ungleich kostbarere Nahrung liefern als Getreide, sind
Erbsen und Bohnen überall dort in den Boden zu bringen, wo es

die Umstände irgend gestatten. An Saatgut wird es nicht mangeln,

weil sich schon während des Krieges die feldmäßige Aussaat der
vorzüglichen rumänischen Bohnen und Qualitätserbsen ungemein

entwickelt hat. Nach einem früheren fünfjährigen Durchschnitt

von 36 257 ha sind 1915 mit Bohnen 75 o5o und im laufenden Jahr
76 149 ha bepflanzt worden; für Erbsen ergeben sich gegenüber der
Durchschnittszahl von 15 531 ha neuerdings 17 861 bzw. 31 342 ha.
Hier kam also der Landbau bereits von selbst dem dringenden Bedarf
entgegen. Für unsere Ernährungsbilanz ist ein reichlicher Ertrag

dieser Hülsenfrüchte von ausschlaggebender Bedeutung. Zumal zu

hoffen steht, daß die eigene nächstjährige Kartoffelernte uns wieder

in normaler Weise mit Kohlehydraten versorgt, um den Bedarf daran
zusammen mit eigenem und eingeführtem (rumänischem !) Getreide

uns wieder ausgiebig zu sichern. Demgegenüber geben Hülsenfrüchte
das so sehr fehlende Eiweiß (2o bis 25%), also Fleischersatz, und

einen nahrhaften Zuschuß an Fett (1,9 bis 2,4%).

Das sind die hauptsächlichsten Umbiegungen, denen sich die

rumänische Landwirtschaft im Interesse der Versorgung der Mittel
mächte wird unterziehen müssen: Ölsaaten und nächstdem Hülsen

früchte müssen in möglichst verstärktem Maße zum Anbau gelangen.

Daß natürlich Brotfrucht und Futtergetreide der Grundstock der
Bodenerzeugnisse bleiben werden, liegt auf der Hand. Insbesondere

sind Weizen als Winterkorn, Mais als Sommerung die landesüblichen,

mit größter Einseitigkeit gebauten Feldfrüchte. Weizen und Mais

schwanken jedes um 2 oooooo ha herum in ihrem jährlichen Areal.
Gegen diese 4 oooooo ha geraten Hafer mit etwa 445 ooo und Gerste,

und zwar überwiegend Futtergerste, mit etwa 55o ooo ha mittlerer
Ertragsfläche stark ins Hintertreffen. Doch bieten auch sie immer

noch der Ausfuhr wertvolle Beiträge. Rumänien hat sich während

der Kriegszeit lange genug gesperrt gegen eine schlanke Ausfuhr;

es hat mit künstlichen Maßnahmen die bedürftigen Mittelmächte
bezüglich der Nahrung unmäßig überteuert.

Wenn die Ententestaaten auch bereits unken – die Dinge liegen
bei weitem günstiger, als jene es wahr haben möchten. Zwar bleibt

die heurige Ernte hinter der vorjährigen zurück. Allein Rumänien
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hat auch in ganz schlechten Jahren immer noch für die Ausfuhr
übrig. Mit 3"/4 Millionen Tonnen hat es wohl stets seinen Bedarf
gedeckt, bei uneingeschränktem Konsum. Auch nach den schlech

testen Schätzungen wären mithin noch aus der diesjährigen Ernte

ziemlich 1"/4 Millionen Tonnen verfügbar zum Abtransport; nach
anderen Überschlägen – denn richtige Zählungen sind nicht vor
handen – wären es nahezu */2 Millionen Tonnen mehr. Dann ist
aber noch ein Rest von 1,6 Millionen Tonnen der vorjährigen Ernte

im Lande, und darüber hinaus noch sehr ansehnliche Beträge der

1914er Ernte, zum Teil gleichsam für uns aufgehoben durch Entente

aufkäufe. Tatsächlich stecken alle Lagerhäuser des Landes voll
Kornfrucht. Auch in dieser Hinsicht haben die Unkenrufe der

erbosten Entente nichts auf sich. Ebensowenig zutreffend ist ihre
frohlockende Behauptung, alles Getreide sei gleich nach dem Drusch
in den Elevatoren der östlichen Häfen (Konstanza, Braila, Galatz)
aufgespeichert worden. Das geschieht in normalen Jahren. Seit
Kriegsausbruch war aber die Ausfuhr seewärts unterbunden, stockte
überhaupt derart, daß sie nicht die laufenden Ernten bewältigen

konnte und war zudem rückläufig, dem gewöhnlichen Weg entgegen,

landeinwärts gerichtet. Der Erfolg ist, daß noch heute nicht alle
Lager der Binnenhandelsstädte mit Kornfrucht vollgeschlagen sind,

sondern auch auf den Gutshöfen ungeheure Mengen lagern blieben.
Die neue Verwaltung wird gerade in dieser Hinsicht genau Umschau
halten müssen! Hier ist kaum etwas angetastet worden beim Abzug

der Truppen. Endlich liegt aber noch ein Schatz draußen auf dem
Felde, der in jetziger Jahreszeit sogar der Kunst der geübtesten

russischen Brandkommandos spottet: die Wintereinsaat. Sie mag
angesichts der Mobilmachung um 1o bis 2o% geringer ausgefallen

sein, grünt und sproßt aber doch der neuen Ernte entgegen. Die
Frühjahrsbestellung aber ist in guter Hand und wird alle Lücken
ausfüllen: die deutsche Verwaltung wird dafür sorgen, daß rumänische
Bodenkraft für uns schaffe!

2.

Neben den Bodenfrüchten, durch welche Ruinänien den Nahrungs

spielraum seiner selbst herausgeforderten Feinde zu erweitern berufen
ist, ist natürlich auch Naphtha und seine Derivate (Steinöl, Benzin,

Schmieröle usw.) eine willkommene Beute. Mit Sicherheit wird auch
im Kriege über 1 oooooo t jährlich aus dem Boden gepumpt werden,
die der Wirtschaft der Zentralmächte und ihrer Verbündeten zu
zuführen sind. (Ganz abgesehen von den sehr beträchtlichen in
zwischen angehäuften Vorräten.) Aber noch in anderem Sinne haben
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die Mittelmächte etwas „herauszuholen“ aus Rumänien. Nicht an

greifbaren Gütern. Vielmehr is
t

e
s jetzt a
n ihnen, Vergeltung zu

üben für jenen unerhörten schmählichen Wucher, der an ihnen von
dem rumänischen Politikerklüngel während zweieinhalb Jahren

verübt wurde. Nicht aus den Beständen lagernder Waren oder neu

zu schaffender Landeserzeugnisse ist da zu schöpfen, sondern aus
den Taschen der Leute, die mit allerhand sinnreichen Daumen

schrauben die Mitteleuropäer erpreßten und ihre Notlage ausnützten.
Es sind die erschacherten Sündengelder herauszuholen; wir haben

da eine alte Rechnung mit den Rumänen zu begleichen!

Es handelt sich hierbei um viele Hunderte von Millionen. Es

kann nicht allen Wegen dieser handelspolitischen Strauchdieberei
nachgegangen werden. Nur die ausgetretensten Wege plumpster
Übervorteilung mögen aufgezeichnet werden. Da ist erstens die
künstliche Preisstellung für die Ausfuhr, welche gegenüber den
Inlandpreisen den ausländischen Käufer – und als solcher kann
naturgemäß allein der Zentralbund in Betracht! – um etwa 8o%
schraubte. So wurde der Waggon Weizen im Inland mit 18oo, Mais

mit ebenfalls 18oo Frs. umgesetzt. Den Ausländern wurde Weizen

aber nur zu 32oo, Mais zu 3ooo und 28oo Frs. abgelassen. Dabei

handelte e
s sich keineswegs um friedensgemäße Inlandspreise; denn

im Frieden kostete der Mais zum Beispiel etwa 1 1oo bis 12oo Frs.

Ähnliches geschah mit allen übrigen Bodenfrüchten. – Doch nicht
genug damit. Es wurde noch ein Ausfuhrzoll in Gold auf jeden

die Grenze überschreitenden Waggon Getreide gelegt. Diese Schröp
fung betrug bei Weizen 6oo, Gerste und Hafer 5oo, Mais 4oo, Erbsen

und Bohnen 9oo Frs. Gold! Eine unvermummte Wegelagerei! Be
rücksichtigt man, daß mehrere hunderttausend Waggons zur Ausfuhr
gelangten, die künstliche Spannung zwischen Inlandspreis (dem

wirklichen Wert) und dem mißbräuchlichen Verkaufspreis für die
bedürftigen Mittelmächte aber durchschnittlich zu 12oo Frs. für

den Waggon zu veranschlagen sein dürfte, so ergibt sich, einschließlich
eines durchschnittlichen Goldtributs von etwa 5oo Frs., ein wider
rechtlicher, erpresserischer Gewinn von 17oo Frs. auf die Wagen
ladung. Dies macht schon bei 2ooooo Waggons einen Sündenlohn

von 34o Mill. Frs. Diese ungeheure Beute floß in die Taschen der
Grundherren, zum Teil auch in die Staatskasse. (Bezüglich der

Ausfuhrzölle ist zu bemerken, daß sie zur Hälfte bar erlegt werden
mußten; die andere Hälfte gelangte bei der Deutschen Reichsbank
zur Gutschrift.)

Dabei hatte e
s jedoch noch lange nicht sein Bewenden. Der
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private Unternehmergeist erging sich noch in privaten Gaunereien,

unter dem Schutz des berüchtigten Finanzministers Costinescu.

Um nur eines zu erwähnen: Wahre Orgien wurden in der Spekulation

mit Waggons getrieben. Das deutsche und österreichisch-ungarische
rollende Eisenbahnmaterial wurde widerrechtlich im Inland einbehal

ten; zuzeiten waren über 6ooo Waggons derart „annektiert“. Sie

loszureißen kostete schwere Gelder; und ein zum Abrollen fertig

stehender Waggon, mit der Ausfuhrerlaubnis, wurde zu einem börsen
mäßig gehandelten Wert, der auf 3ooo Frs. und darüber stieg. Na
türlich wurden alle diese „Spesen“, nebst vielen anderen Gefällen

an kleines Raubzeug unter den bescheideneren Eisenbahnsatrapen,

restlos auf die Ausfuhrwaren aufgeschlagen; mußten also schließlich

vom mitteleuropäischen Verbraucher getragen werden. Die „Spesen“

dieser namenlosen, ganz offen betriebenen Korruption machen weitere
Dutzende von Millionen aus, um die die notgedrungenen Kontra
henten Rumäniens ausgeplündert wurden. Um die Ausfuhr der
Petroleumindustrie stand es nicht besser. Dadurch dürfte dieses

Schuldkonto der Rumänen auf weit über die halbe Milliarde an
schwellen.

Diese Sündensummen müssen jetzt wieder herausgeholt werden.
Auf daß die räuberischen Rumänen endlich erfahren, unrecht Gut
gedeihe nicht. Wie das auszuführen sei, muß sich durch reifliche
Erwägungen der Fachleute ergeben. Ob es späterer Abrechnung

vorbehalten bleibe, oder ob bereits jetzt durch Entnahme der Vorräte

zu entsprechend festgelegten niedrigen Preisen stattfinden solle –
beide Kompensationswege sind gangbar, zumal die Vorräte nicht
außer Landes gehen können. Jedenfalls wäre schon jetzt die Requi

sition zu Lasten der rumänischen Regierung vorzunehmen. Die
eigene Regierung soll dann den gewinngierigen Rumänen die Scheine
einlösen. Und täte sie es nicht – je nun, dann fallen dieselben Leute
hinein, welche so ausgiebig Gewinne gezogen hatten aus der Notlage

jener Länder, denen gegenüber sie sich so verräterisch als „Neutrale“
aufspielten.

zk

Braila–Galatz. Braila nimmt in Rumänien sowohl für die Einfuhr
als auch namentlich für den Exporthandel die erste Stelle ein. Es
ist in dieser Beziehung ungefähr der Rolle zu vergleichen, die Liver
pool im großbritannischen Getreidehandel und Odessa im russischen
Getreidehandel spielt. Vor dem Kriege vollzog sich das Getreide
geschäft Rumäniens mit mindestens drei Vierteilen in Braila. Die
andern Plätze des Landes, namentlich Galatz, traten hinter Braila
erheblich zurück. Dies gilt insbesondere für die Hauptstadt des
Landes Bukarest, die als Handelsplatz in Friedenszeiten nur von

Balkan-Revue. III, 1o/11. 43
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ganz untergeordneter Bedeutung war. In Bukarest befanden sich
früher fast nur Filialen, in Braila dagegen die Zentralen der großen
Exporthäuser. Erst während des Krieges ist hierin eine – natur
gemäß nur vorübergehende – Änderung eingetreten. Der Schwer
punkt der Getreideausfuhr wurde, da eine Verschiffung über Braila–
Galatz–Sulina nicht möglich war, nach der Westgrenze des Landes
verlegt, und damit konzentrierte sich der Getreidehandel in der
Hauptstadt des Landes. Seit jener Zeit hatte dieser für das rumä
nische Erwerbs- und Wirtschaftsleben so wichtige Geschäftszweig
ein völlig verändertes Aussehen bekommen. Elemente drängten sich
hinein, die in Friedenszeiten nicht das mindeste mit dem Getreide
handel zu tun hatten, und die den an sich schon nicht guten Ruf des
rumänischen Handels auf das schwerste beeinträchtigten. „An sich
schon nicht gut“; denn die „Usancen“ vieler rumänischer Getreide
händler ähneln sehr stark den Machenschaften, die man in Süd
rußland findet, und 1nehr als einmal hat im letzten Jahrzehnt der
deutsche Importeur an Betrügereien rumänischer Getreidehändler
große Summen Geldes verloren. Freilich gab es in Rumänien auch
durchaus ehrenhafte Getreidehändler, die ihre Verpflichtungen ohne
Rücksicht auf Konjunktur, Ernteausfall u. dgl. erfüllt haben, aber
der größte Teil dieser ehrenhaften Getreidehändler waren keine
Rumänen, sondern Westeuropäer.
Braila ist, ebenso wie Galatz, von der Natur als Hafen begünstigt;

der Tiefgang der Donau ist ausreichend, um Seedampfer bis in den
Hafen der Stadt gelangen zu lassen. Freilich steht eine Barre dem
Passieren der ganz großen Seedampfer im Wege, die meist nicht
in Braila, sondern in Sulina laden. Der Getreideversand in Rumänien
spielte sich in Friedenszeiten derart ab, daß die Geschäfte fast aus
nahmslos in Braila, in den seltensten Fällen in Galatz abgeschlossen
wurden. Das Getreide wurde aus dem Innern Rumäniens mit der
Bahn oder per Achse nach den kleinen Donauhäfen gebracht, deren
es in Rumänien eine ganze Anzahl gibt. Hier wurde das Getreide
in „Schlepps“ geladen, die lediglich für den Donauverkehr bestimmt
sind. Diese Art von Binnenfahrzeugen spielt in Rumänien eine sehr
wichtige Rolle, sie sind erheblich billiger als der Eisenbahnverkehr,
sie lassen sich jederzeit bequem nach der oberen oder der unteren
Donau dirigieren, und in vielen Fällen ersetzen sie das teure Lager
haus. Gerade durch das Vorhandensein der zahlreichen kleinen

Schiffe erspart zum Teil Rumänien kostspielige Speicherbauten, und
damit hängt es auch zusammen, daß in Rumänien verhältnismäßig
wenige Getreidelagerhäuser vorhanden sind. Man ladet das ein
geerntete Getreide einfach in die Schlepps und sendet sie nach Braila,
wo stets eine Verwertung für die Ware vorhanden ist. Der Hafen
von Braila ist groß genug, um eine gewaltige Anzahl von Schleppern
aufzunehmen. War der Exportabschluß zustande gekommen, dann
wurde eine größere Sendung aus mehreren Schleppern zusammengestellt
und mit Hilfe von Elevatoren in die Seedampfer überladen. Handelte
es sich dagegen um einen sehr großen Dampfer, der nicht bis Braila
fahren konnte, dann wurden die Schlepper nach Sulina beordert, wo
ebenfalls moderne Einrichtungen für Schiffsbeladung vorhanden
Waren. Der Unterschied zwischen Braila und Sulina ist dahin zu
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charakterisieren, daß Braila ein Handelsplatz, Sulina dagegen aus
schließlich ein Speditionsplatz ist. In Sulina wohnt kaum ein einziger
Getreidehändler, man findet dort fast nur Spediteure und sogenannte
Kontrollfirmen für die Verladung, in Braila dagegen domizilieren
mindestens 125 große Firmen, die sich mit dem Export von Getreide
befassen. In Galatz beläuft sich die Zahl der Getreidehandelsinter
essenten auf rund 3o, in Bukarest auf ungefähr 25. Dabei sei bemerkt,
daß es sich in den beiden letztgenannten Plätzen meist um Filialen
Brailaer Firmen handelt. In Braila sind u. a. einige Welthäuser
vertreten, so hat z. B. die größte Getreidefirma der Welt Louis Drey
fuss u. Co., die in Paris, Antwerpen und Hamburg ihren Sitz hat,
in Braila eine Niederlassung. Von deutschen Firmen waren in Braila
durch Filialen vertreten die Getreidekommissions-Akt. -Ges. in
Düsseldorf und die Berliner Importfirma M. Neufeld u. Co. sowie
die Firma Max Wolf in Mannheim.
Neben der großen Zahl der Getreidehändler domiziliert in Braila
noch eine beträchtliche Anzahl der führenden rumänischen Banken,

denen die Finanzierung der Getreideausfuhr zufällt. Hierzu gehören
die Banque Agricole, die Banque de Crédit Rounain, Banque Géné
rale Roumaine, das Bankhaus Marmorosch, Blank u. Co. sowie die
Société Commerciale Franco-Roumaille.
In den Wintermonaten ruht infolge des Eisganges auf der Donau
der Verkehr sowohl in Galatz als auch in Braila vollkommen. Alsdann
konzentrierte sich die ganze Verladetätigkeit des Landes auf den
Hafen in Sulina, wo der Schiffsverkehr auch im Winter nicht ge
sperrt ist. -

Bei Kriegsausbruch lagerten in Braila sehr erhebliche Mengen
von Getreide, von denen nur ein Teil auf dein Landwege zur Ausfuhr
gelangte. (Berl. Tagebl., 7. Januar 1916.)

2.
2:

2:

Zu dem gleichen Thema schreibt Dr. Hermann Südhof in der
„Voss. Ztg.“ (4. Januar 1917): Für die aufstrebende rumänische
Getreideausfuhr wurde der Mangel an guten Häfen mit geeigneten
Ladevorrichtungen sehr fühlbar, und die Schaffung guter Anlege
punkte war für den sich entwickelnden Verkehr fast ebenso not
wendig wie die Regulierung des Eisernen Tores und des Sulina
Armes.

Die geographischen Vorbedingungen für die Hafenanlage sind auf
dem linken Ufer der unteren Donau nicht so günstig wie auf dem
rechten. Die Donau drängt in ihrem Laufe hauptsächlich gegen
das höhere bulgarische Ufer. Das auf der linken Seite am stärksten
entwickelte Kampfgebiet macht den eigentlichen Stromlauf oft nur
schwer zugänglich und bietet der Anlage guter Häfen für größere
Flußfahrzeuge viele Schwierigkeiten. Nur an wenigen Stellen wie
in Calafat, Corobia, Braila und Galatz sind durch Vorspringen der
rumänischen Ebene die Ufer derart beschaffen, daß die Stadt selbst
unmittelbar an der Donau liegt und mit dem Hafen zusammenfällt.
Die meisten Hafenstädte befinden sich in einiger Entfernung von
dem Strome und müssen ihre Zugänge zur Anlegestelle der Schiffe

43*
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auf mehr oder weniger langen unüberflutbaren Dämmen bewerk
stelligen. Die Stadt Giurgiu ist beispielsweise durch einen 6 km
langen Damm, auf dem die Bahn entlang geht, mit ihrem Hafen
unten an der Donau verbunden. Die Entfernung zwischen Calarasi
und dem dazugehörigen Donauhafen beträgt sogar 7 km.
Wenn auch der unmittelbare Zugang vom linken Donauufer an
den Hauptstrom sich durch das Sumpfgebiet meist ungünstig ge
staltet, so sind doch die Voraussetzungen für die Verbindung der
Hafenorte mit dem Hinterlande durchweg gut. Von den 25 rumä
nischen Donauhäfen haben 11 eine Eisenbahnverbindung mit dem
Hinterlande. Weitere Anschlüsse an das rumänische Eisenbahnnetz
waren für die folgenden Jahre vorgesehen. Der größte Teil des
rumänischen Getreides wird in die nächstgelegenen Flußhäfen ge
bracht und von dort auf kleineren Flußfahrzeugen nach Braila,

Galatz oder Sulina transportiert. Dieser Weg erweist sich als der
leistungsfähigste und billigste. Die eingleisigen Zugangsbahnen nach
Braila und Galatz würden den Verkehr durchaus nicht bewältigen
können.

Für den Ausbau der Häfen, für Kaianlagen, Ladevorrichtungen usw.
hat der rumänische Staat viel getan. Die Gesamtlänge der gebauten

Kais beträgt 18 o21 m, an gepflasterten Kaiflächen sind 5o951o qm.
an gepflasterten Zugangsstraßen 27 941 m vorhanden. Drei Winter
häfen in Giurgiu, Braila und Galatz schützen die Fahrzeuge vor dem
Eisgang. Besondere Fürsorge haben die Häfen Galatz und Braila
erfahren. Diese beiden Häfen nehmen mit dem Mündungshafen
Sulina zusammen ihrer Lage nach eine Doppelstellung ein: sie sind
zugleich Fluß- und Seehäfen. Der Hafen von Sulina umfaßt den
5 km langen Teil des regulierten Stromes vor seiner Mündung ins
Schwarze Meer. Er erstreckt sich über beide Ufer, ist 15o bis 18o im
breit und hat eine Kailänge von 2 km auf der rechten und 3 km
auf der linken Seite. Seiner Bedeutung nach ist er in erster Linie
Durchgangshafen für die nach Galatz und Braila fahrenden Schiffe,
spielt aber auch als Umschlagshafen vom Fluß- zum Seeschiff im
Getreidetransport eine sehr wichtige Rolle, weil die größeren See
fahrzeuge bei den niedrigen Wasserständen nach der Erntezeit im
Herbste die Donaumündung nicht hinauffahren können.
Die Hafenanlagen in Braila und Galatz bestehen aus einem Fluß
hafen und einem Hafenbecken, dem „Dock“. Das Hafenbecken ist
in beiden Fällen an der Sohle 5oo m lang und 12o m breit und gewährt
Raum für zwölf Seedampfer. Die Einfahrt beträgt 4om. An der
der Einfahrt gegenüberliegenden Seite des Beckens ist ein 5oom
langer Kai, auf dem große Speicher stehen. Die Tiefe beläuft sich
bei mittlerem Wasserstande auf 5,8 m und ist ausreichend für die
Schiffe, die den Sulina-Arm hinauffahren können. Die Anlegestelle
im offenen Strome übertrifft an Ausdehnung und Tiefe in beiden
Fällen das Hafenbecken bei weitem. Die Getreidespeicher bieten
Raum für 5o ooo t Getreide.
Welcher Anteil beim Warenverkehr über die Donauhäfen auf die
beiden Hauptplätze Galatz und Braila entfällt, zeigt uns folgende
Tabelle, die auf Grund der amtlichen rumänischen Statistik zusammen
gestellt ist:
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Anteil von Galatz und Braila an der Ein- und Ausfuhr
Rumäniens im Jahre 191o.

Einfuhr Ausfuhr
v. H. der v. H. der

Tonnen Einfuhr Tonnen Ausfuhr
Rumäniens Rumäniens

Galatz . . . . . . . . . 2O, I 8 446 597 O,95

Braila . - - - -
156 o39

2O, 22 I o8o 529 24,O7

übrige Donauhäfen . . . . 84.494 11,58 | 1688 953 37,59

396 256 5 1,98 3 2 16 o79 7 1,61

Auf Braila und Galatz entfallen demnach vom gesamten Waren
verkehr über die rumän schen Donauhäfen */s beim Import und
fast /2 beim Export. Diese starke Anteilnahme ist eine Folge der
günstigen Lage. Daß beim Export der Prozentsatz am Gesamt
verkehre gegenüber dem Import zurückbleibt, hängt damit zusammen,
daß eine sehr große Menge Getreide von den Flußfahrzeugen aus
den Donauhäfen direkt nach Sulina gebracht wird. Galatz tritt
besonders als Ausfuhrhafen gegenüber Braila ganz in den Hinter
grund. Dieser Unterschied vergrößert sich von Jahr zu Jahr. Er
hat mancherlei Ursachen. Die Flußschiffahrt findet in Braila in der
Hauptsache ihr Ende, weil die Seefahrzeuge, die bis Galatz kommen,
der Tiefenverhältnisse wegen ebenso leicht bis Braila vordringen
können. Für die Warenzufuhr 1mit der Eisenbahn aus der Walachei
liegt Braila näher, sonnit auch günstiger, und selbst der Verkehr aus
der Moldau hat sich durch die aus örtlichen Verhältnissen bedingte
Linienführung nach Braila gerichtet. Die Pruthschiffahrt, von der
Galatz naturgemäß Nutzen ziehen könnte, ist in schlechtem Zustande:
Niedrigwasser im Herbst und lange Eisdauer im Winter hemmen die
Schiffsbewegung. Dazu kommt, daß die alten Handelsbeziehungen,
die Galatz mit dem südlichen und westlichen Bessarabien unterhielt
und die ihm einen großen Teil Getreide zuführten, von russischen
Staate durch die Hebung des Schiffsverkehrs im Kilia-Arm und dessen
Häfen unterbunden wurden.

Nationalbank. Aus Berlin wird der „Frankf. Ztg.“ (9. Januar 1917)
geschrieben: Rumänien hatte, als es den Kriege noch fernstand, in
1915 vom Kriege insofern profitiert, als es einen erheblichen Teil
seines Hauptproduktes, das Getreide, an die Entente und vor allem
an die Zentralmächte mit großen Gewinn verkaufte. Dadurch besserte
sich die wirtschaftliche Gesamtlage ganz beträchtlich. Viel Geld
floß ins Land, es war möglich, alte Verbindlichkeiten in größerem
Umfange abzustoßen. Durch den Export sowie durch die auf die
ausgehende Ware ad hoc in Gold eingeforderten Exportzölle zog die
Währung ihren Nutzen. Insbesondere hob sich der Goldbestand der
Zentralbank und damit die Deckung ihrer Banknoten, deren Um
laufswert durch die stark erhöhten Getreideumsätze und die lange be
triebenen Kriegsvorbereitungen sehr gestiegen war. Der Eintritt in
den Krieg hatte sogleich das fast vollkommene Aufhören der Ausfuhr
zur Folge; es ist nicht anzunehmen, daß über Rußland erhebliche
Mengen abgeladen werden konnten, zumal die Eisenbahnlinien und
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auch der Donauweg durch nilitärische Transporte stark in Anspruch
genommen waren. So blieben große Vorräte im Lande, die teils der
Vernichtung durch die eigenen, besonders aber russischen Truppen
anheimfielen, teils aber auch in die Hände des Siegers gelangten.
Mit den Stocken des Exports hörte auch der Goldzufluß auf, dagegen
erforderten die Kriegsausgaben neue und erheblichere Mittel. Wie
hat sich die Regierung diese beschafft? Im Mai v. J. war noch eine
innere Anleihe von 15o Mill. Lei aufgelegt worden, auf die dank der
Geldflüssigkeit 4oo Millionen gezeichnet wurden. Nach einer über
Petersburg kommenden unklaren Meldung hat nun das jetzt in Jassy
tagende rumänische Parlament für aufgenommene Kriegsanleihe
von insgesamt 4oo Mill. Lei Bestätigung zu erteilen und gleichzeitig
eine neue von 3oo Mill. Lei zu bewilligen. Über die Realisierung
ist nichts hinzugefügt, dagegen stehe auch das „Emittierungsrecht
neuen Papiergeldes“ auf der Tagesordnung. Ganz natürlich: Infolge
der schnellen Besetzung des Haupthandels- und Produktionsgebietes
ist der Regierung der natürliche, von den Zentralmächten einge
schlagene Weg, den Krieg durch innere Anleihe zu finanzieren, bald
verschlossen. So blieb nur übrig, die Entente anzuborgen oder aber
die Rumänische Nationalbank in Anspruch zu nehmen. Das letztere
scheint, wie aus einem unvollständigen Ausweis per 31. Dezember
hervorgeht, in höchst umfangreichen Maße geschehen zu sein. Der
Notenumlauf ist von o46 Mill. Lei im August v. J. bereits weiter auf
1357 Mill. Lei angewachsen. Das bedeutet eine Zunahme von 43,4%.
Der „Goldbestand“ hat dagegen nur um wenige 29 Mill. Lei auf
574 Mill. Lei zugenommen und die „Golddeckung“ sich also von
57,71 auf 42,3o% verschlechtert. Dabei ist zu berücksichtigen, daß
der für die Deckung der Noten in Betracht konnnende „Goldbestand“
nicht etwa, wie bei uns, ein allein aus Barren und Münzen zusammen
gesetzter wirklicher Goldvorrat ist, sondern in drei Kategorien,
Goldmetall, Goldtratten und Golddepots zerfällt. Von diesen Gold
depots ruht aber ein ganz erheblicher, aus den Getreideverträgen
herrührender Teil als Guthaben in Deutschland. Diese 2oo bis

3oo Mill. M. sind jetzt natürlich gesperrt. So ergibt sich das Kuriosum,
daß die Rumänische Nationalbank als Deckung für ihre Noten ein
Guthaben anführt, das unerreichbar in einem Lande ruht, das sich
die rumänische Regierung in der herausforderndsten Weise zuru
Feind gemacht hat. Würde man diese Summe von dem Goldbestand
abziehen, so würde es mit der Notendeckung bös aussehen. Die
Währung des Landes hat also einen empfindlichen Stoß erhalten.

in Millionen Lei

a. S
t. Juli 94 Dez. 94 Dez.1915. Juli 9
6

Aug.1916 Dez. 1
9

Aktiv
297
I68 574

Goldmetall . . . I 53 5
4

232 296
Golddepot . . . . - – | 7

3 169
Goldtratten . . . 56 _ 5

7

| 8o 8
1

| 8o

- 2oo | 211 336 546 545
Passiva
Notenumlauf . . 476 | 577 866 922 94Ö 1 357
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Was man damals vorausahnend sagte, ist heute zur Wirklichkeit
geworden. Die Wirtschaft Rumäniens hat durch den Eintritt in
den Krieg eine Wendung zum Schlimmen genommen, sie hat jetzt
schon Schäden erlitten, welche die Entente unmöglich zu ersetzen
imstande ist. Die Tabelle auf voriger Seite gibt eine Übersicht
über die Entwicklung des Goldbestandes und Notenumlaufes.

Serbien.
Ein Gläubigerschutzregulativ. Das an1 3o. Dezember 1916 seitens

des Militärgouvernements mit Zustimmung des Armeeoberkommandos
erlassene Gläubigerschutzregulativ bildet eine Erweiterung des von
der deutschen Reichsentschädigungskommission zuerst in die Tat
umgesetzten Gedankens, daß das Entgelt für Requisitionen im Feindes
lande in erster Linie dazu dienen muß, um die Kriegsschäden des
Handels und der Industrie der okkupierten Staaten im Okkupations
gebiete zu verringern. Dabei ist der Grundsatz des gleichen Rechtes
aller nicht bevorrechteten Gläubiger strenge beobachtet und der
Schonung der Volkswirtschaft des Okkupationsgebietes die nötige
Beachtung geschenkt. Das Entgelt für requirierte Waren wird den
anmeldenden Gläubigern, respektive der Gläubigerschutzzentrale,
für die südöstlichen Okkupationsgebiete zur Verfügung gestellt und
insolange bei den Militärkassen deponiert, bis der Schuldner seine
Zustimmung zur Ausfolgung an die Gläubiger erteilt oder diese
Gläubiger durch rechtskräftige Urteile den aufrechten Bestand
ihrer Forderungen nachgewiesen haben. Die Zentralisierung der
Anmeldungen der Forderungen des Handels und der Industrie
Deutschlands, Ungarns und Österreichs bei der deutsch-österreichisch
ungarischen Gläubigerschutzzentrale für die südöstlichen Okkupations
gebiete ermöglicht die Durchführung der durch das Gläubigerschutz
regulativ getroffenen Maßnahmen.
Mitteilungen der Warenverkehrszentrale. Die Warenverkehrszen
trale teilt mit, daß sie zur Orientierung der Interessenten aus den
Kreisen des Handels und der Industrie über die volkswirtschaftlichen
Verhältnisse der von den k. u. k. Truppen besetzten Gebiete Serbiens
unter dem Titel „Mitteilungen der Warenverkehrszentrale“
Zirkularien versendet, welche neben für das Hinterland wichtigen
Kundmachungen wirtschaftlicher Natur auch periodische Schil
derungen der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Marktlage ent
halten sollen. Der Bezugspreis dieser Zirkularien, deren Erscheinen
an keinen fixen Termin gebunden ist, beträgt pro Vierteljahr 2 Kr.
und ist dieser Betrag an die Expedition der „Belgrader Nachrichten“,
Belgrad, einzusenden.
Postverkehr. In den von österreichisch-ungarischen Truppen be

setzten Gebieten wurde das k. u. k. Etappenpost- und Telegraphenannt
Lazarevac für den Privatverkehr eröffnet. Zur Beförderung sind
zugelassen: a) im Verkehre nach diesem Amte: Postkarten, Briefe,
Drucksachen (Zeitungen), Warenproben, Briefe mit Wertangabe und
Postanweisungen; von diesem Amte: Postkarten, offene Briefe,
Drucksachen (Zeitungen), Warenproben, offen aufgegebene Briefe
mit Wertangabe, Postanweisungen und Postsparkassenerlagscheine.
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Die Einschreibung ist zulässig. Das Amt wurde gleichzeitig auch
für den Privattelegrammverkehr eröffnet. Das Amt wird zugleich
für die ihm zugewiesenen Kommandos, Truppen und Anstalten als
Feldpostamt wirken. An diese Kommandos, Truppen und Anstalten
und die ihnen angehörenden Militärpersonen sind auch Feldpost
pakete zulässig.

Türkei.
Rosenölernte und -geschäft im Jahre 1916. Über die Rosenölernte
im Jahre 1916 lassen sich infolge der Unzulänglichkeit der Berichte
aus dem Innern auch nur einigermaßen genaue Angaben nicht machen.
Geschätzt wird das Ergebnis auf etwa 4oooo bis 5oooo Miskal
(1 Miskal = 4,81 1 g). Wegen des Blumenreichtums und der gün
stigen Witterung war mit einem guten Ergebnis der Rosenölerzeugung
gerechnet worden. Geringer Gehalt an flüchtigem Öl der Blumen
sowie der Mangel an Arbeitskräften haben indes den Ertrag derart
beeinflußt, daß letzterer weit hinter dem vorjährigen geblieben ist.
Nichtsdestoweniger ist der Geruchswert auch des im Jahre 1916
gewonnenen Rosenöls sehr hoch.
Wie im Jahre 1915 hat auch im vergangenen Jahre das Rosenöl

geschäft völlig brach gelegen. Es fehlte so gut wie jede Nachfrage.
Der niedrige Preisstand, den der Artikel erreichte, zog jedoch bald
die Spekulation heran, welche die Preise auf 22 bis 25 Piaster für
1 Miskal brachten. Mit der Ausfuhr hatten diese Spekulationsaufkäufer
wenig zu tun. Die Ernten der beiden letzten Jahre dürften sich daher
mehr oder weniger noch ganz in der Türkei befinden. Man nimmt
an, daß der augenblickliche Lagerbestand verhältnismäßig recht
groß ist.
Zeitungsnachrichten zufolge soll das türkische Landwirtschafts
ministerium der Rosenölerzeugung neuerdings wieder mehr Inter
esse widmen und die Landbevölkerung durch Verteilung von Rosen
setzlingen für den Anbau und die Pflege dieses landwirtschaftlichen
Zweiges zu gewinnen suchen. . .

Reform des Forstwesens. Der österreichische Oberforstrat Ing.
Hermann Veith, Beirat im türkischen Ackerbauministerium, hat mit
den jüngst als Forstingenieure in die Dienste des genannten Mi
nisteriums getretenen österreichischen Forstfachleuten Gustav Mick
litz, Walter Kreibich und Franz Stumpfohl in Begleitung des General
direktors des Forstwesens Tewfik Bei eine große Forstinspektionsreise
behufs demnächst durchzuführender Forstreformen angetreten. Die
Reise wird sich namentlich auf die Gegend von Bolu (Wilajet Kasta
muni) erstrecken. Der Deutsche Bauer wurde zum Direktor der
Forstschule in Belgrad bei Konstantinopel bestellt.
Die Feigenausfuhr. Die türkische Presse befaßt sich in der letzten
Zeit bei Erörterung der Handelsangelegenheiten auch mit der Lage
der Feigenproduzenten. Die in bezug auf die Menge wie auf die
Güte der Feigen wichtigste Gegend der Türkei ist der Sandschak Aidin
in gleichnamigen Wilajet, wo der Ertrag des Feigenbaues sich jähr
lich auf 2ooooo bis 3ooooo türkische Pfund beziffert. Der größte
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Teil, ungefähr zwei Drittel, der Feigenernte wurde bis zum Kriege
nach England ausgeführt. Der Gewinn dieser Ausfuhr floß aber nur
zu geringem Teile den Produzenten zu, den hauptsächlichen Nutzen
hatten verschiedenartige inländische und ausländische Vermittler,
Kommissionäre und Zwischenhändler. Erst in den letzten Jahren
begann man die Bekämpfung dieses Übelstandes aufzunehmen,

insbesondere wurde im Organ der ottomanischen Handelskammer die
Notwendigkeit einer Umgestaltung des im Feigenhandel bestehenden
Betriebes wiederholt dargelegt. Vor zwei Jahren wurde für diesen
Zweck die Aidin-Bankasri genannte Bank gegründet und bald darauf
eine Genossenschaft der Feigenproduzenten in Aidin ins Leben ge
rufen, die jedoch erst im vergangenen Jahre ihre Tätigkeit in aller
Form aufnahm. Der „Taswir-i-Efkiar“ nahm die vor kurzem in
Germendschik (Sandschak Aidin) abgehaltene Jahresversammlung
dieser Genossenschaft zum Anlaß, um die Gründung ähnlicher Körper
schaften in anderen Gegenden Anatoliens anzuregen, damit die
Netze der Zwischenhändler und Vermittler, durch welche die Feigen
produzenten des größten Teiles ihres Arbeitsertrages beraubt wurden,
vollständig zerrissen werden.
Tabakregiegesellschaft. Die Einnahmen betrugen im November
1916 25 8ooooo Piaster gegen 17 9ooooo Piaster in der gleichen
Periode des Vorjahres. Die Bewegung in den letzten Jahren zeigt
die nachstehende Tabelle (in 1ooooo Piaster):

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

1916 186 194 2 18 229 234 239 22O 25o 245 251 258 –
1915 174 163 177 I 77 197 187 I 57 187 184 191 179 181
1914 204 198 218 218 246 251 239 22O 2 I 3 195 I 75 I 79
1913 186 186 193 191 2o5 2o7 2 19 2 13 229 229 2 IO 2 1o

Die November-Einnahme 1916 ist demnach die höchste bisher
überhaupt erreichte Monatsziffer.
Gegenüber der Annahme, daß die starke Steigerung der Einnahmen
der Gesellschaft durch gleichzeitiges Anwachsen der Unkosten
größtenteils ausgeglichen werden dürfte, wird von unterrichteter
Seite darauf hingewiesen, daß die Ausgabensteigerung bei dem Unter
nehmen noch weniger als bei anderen großen Gesellschaften ins
Gewicht fällt, insofern der Regie vom türkischen Staate für die
Geschäftsjahre 1915 bis 1919 einschließlich eine durch reichliche
Pfänder sichergestellte Einnahmegarantie gegeben ist. Damit ist
der Gesellschaft eine Jahreseinnahme gesichert in Höhe des Durch
schnitts der Jahre 1912/14 zuzüglich 2% jährlichen Zuwachses.
Von einer mit den Verhältnissen vertrauten Seite wird dem „Berl.
Tagebl.“ geschrieben: Die Oktober-Einnahme der Gesellschaft von
25 1ooooo Piaster weist gegen den gleichen Monat der Vorjahre
wieder eine erhebliche Besserung auf. Der Oktober 1915 erbrachte
19 1ooooo Piaster, Oktober 1914 19 5ooooo Piaster. Die Einnahmen
des laufenden Jahres stellen sich für die ersten acht Monate bis
Ende Oktober auf 1877 ooo gegen 1 457 ooo türkische Pfund für
die gleiche Periode 1915. Ein erheblicher Teil der Aktien dieses
Unternehmens befindet sich in deutschen Händen, ein anderer in
österreichischen, während der Rest noch in französischem und
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englischen Besitze ist. Die internationale Zusammensetzung der
Verwaltung dürfte der Hauptgrund sein, daß die Gesellschaft für die
Geschäftsjahre 1913/14, 1914/15 und 1915/16 noch nicht ihre Ge
schäftsergebnisse veröffentlicht und die Gewinne an die Aktionäre
ausgeschüttet hat. Lediglich in diesem Jahre kam eine Abschlags
dividende für 1913/14 von 6% zur Verteilung. Die Aktionäre haben
also noch die Gesamtausschüttungen für 1913/14, 1914/15 und
das laufende Geschäftsjahr (abzüglich jener 6% für 1913) zu er
warten. Da die Gesellschaft nur die Einnahmen veröffentlicht, so
läßt sich kein zuverlässiger Schluß auf das Reinergebnis und die
Verteilung an die Aktionäre ziehen, zumal einerseits zu berück
sichtigen ist, daß der gewaltigen Einnahmesteigerung auch vermehrte
Kosten gegenüberstehen, andererseits die Verwaltung ihre Bilanzen
seit Jahren mit besonderer Vorsicht aufzustellen pflegt. Die Gesell
schaft stellt jeweilig zwei Bilanzen auf, die erste repräsentiert das
Gesellschaftsvermögen im allgemeinen, die zweite lediglich die für
die Aktionäre angesammelten Reservefonds, die von dem Gesell
schaftsvermögen abgesondert sind und nicht in der allgemeinen Bilanz
erscheinen. Bei einem Aktienkapital von 1 76oooo türkischen Pfun
den betrugen diese für die Aktionäre abgesonderten Reserven Ende
1912 ungefähr 1 354 675 türkische Pfund. Hierzu kommt der reguläre
Reservefonds der Gesellschaft mit 138 171 türkischen Pfund, so daß
die offenen Reserven 1912 aus I 942 846 türkischen Pfund bestanden.
In den für die Aktionäre abgesonderten Reserven ist eine besondere
Gewinnreserve enthalten, ein sogenannter Fonds zurückgehaltener
Dividenden; er war Ende 1912 auf ungefähr 674 ooo türkische Pfund
angewachsen, in den vergangenen Jahren wurde er jährlich mit etwa
7o ooo türkischen Pfund dotiert. Rechnet man hinzu, daß er auch
mit den gleichen Beträgen für die noch nicht abgerechneten vier
Jahre bis Ende 1916 bedacht wird, so dürften mit dem 1916 beendeten
Geschäftsjahre in diesem Fonds 95oooo türkische Pfund liegen.
Die Gesamtreserven stellen sich dann auf 1 77o ooo türkische Pfund.
Nach privaten Mitteilungen haben die beiden Jahre 1913/14 und
1914/15 als verfügbaren Gewinn an die Aktionäre 73oooo türkische
Pfund ergeben, wovon bis jetzt nur 1o5 ooo als 6% Abschlagsdivi
dende für 1913 ausgeschüttet wurden, so daß für diese Jahre noch
625 ooo türkische Pfund an die Aktionäre verbleiben, die nach einer
entsprechenden Dotierung des oben erwähnten Sonderfonds als
Dividende zur Verteilung gelangen müssen. Für 1915 und 1916 darf
nach den vorliegenden Einnahmen, selbst wenn die Betriebskosten
eine wesentliche Erhöhung erfahren haben sollten, mit mindestens
den gleichen Ergebnissen gerechnet werden, wobei Einnahmen und
Gewinne aus dem Heeresverkauf noch unberücksichtigt bleiben.
Agrarpolitik. Das Ministerium für Handel und Ackerbau hat
nach dem „Tanin“ zur Förderung der landwirtschaftlichen Entwick
lung eine neue Abteilung unter dem Namen „zer'yat schu'besi“ (Ab
teilung für Feldbestellung) errichtet. Zu ihrem Leiter ist der
Anstaltsdirektor des Ministeriums für Handel und Ackerbau, Osman
Bei, nebenamtlich ernannt worden, ferner wurde der aus der Land
wirtschaftsschule in Chalkali hervorgegangene Bureauchef bei der
Generalverwaltung der Statistik, Wassif Bei, zum Mitdirektor be
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stellt. Diese neue Abteilung soll besonders die Durchführung des
kürzlich veröffentlichten Gesetzes über den Bestellungszwang sowie
die Anwendung der rationellsten Methoden in den landwirtschaft
lichen Betrieben überwachen. -

Im Wilajet Konia wird demnächst der interessante und wertvolle
Versuch unternommen werden, den Kreditbedarf der Bauern durch
die Errichtung ländlicher Darlehnskassen zu befriedigen,
nachdem die in diese Richtung zielenden Bemühungen der in ihren
Bewegungen etwas schwerfälligen Agrarbank nur geringe Erfolge
gezeitigt haben. Bemerkenswert ist die Art der Kapitalbeschaffung
dieser neuen Einrichtung, die ihre Mittel aus den Erträgen eines
von allen Dorfbewohnern gemeinschaftlich bestellten Ackers gewinnt.
Die Bauern haben die Idee mit großer Bereitwilligkeit aufgegriffen
und erhoffen von ihr die Erlösung aus Wuchererhänden.
Verlegung des Hafens von Konstantinopel. Un für den gesteigerten
Schiffsverkehr gerüstet zu sein, hat die türkische Regierung be
schlossen, die längst als ungeeignet und zu eng befundenen Anlagen
des Konstantinopeler Hafens neuzeitlich auszugestalten. Da es
jedoch in der Umgebung des jetzigen Hafens, des „Goldenen Horns“,
an Platz für Lagerräume, Schuppen, Kaianlagen usw. fehlt und man,
um genügend Raum zu gewinnen, ganze Stadtteile niederreißen
müßte, hat die Regierung eine Kommission einberufen, um auf
Grund eingehender Studien feststellen zu lassen, ob es vorteilhafter
sei, den alten Hafen um- und auszubauen oder eine ganze neue
Hafenanlage an neuer Stelle zu errichten. Die Kommission hat sich
nunmehr in der Majorität für eine Verlegung des Hafens entschieden
und die südliche Küste Stambuls am Marmarameer zwischen
Jedikule und Kumpaku in Vorschlag gebracht. Maßgebend für
diesen Entschluß war auch der Umstand, daß der Zugang zum
„Goldenen Horn“ durch zwei Schiffsbrücken gesperrt ist, die für
größere Schiffe geöffnet werden müssen, wodurch der sich immer
mehr steigernde Verkehr zwischen beiden Ufern eine Unterbrechung
erleidet. An der neugewählten Stelle ist dagegen Platz für etwa 3 kn
lange Kaianlagen, Krane, Lagerräume usw. in reichem Maße vor
handen. Mit dem Neubau des Hafens gedenkt die Regierung in
nächster Zeit zu beginnen.
Bahnbauten. Die türkische Regierung hat den Bau einer Zweig
linie der Eisenbahn Smyrna–Sonla–Panderma nach den Dardanellen
beschlossen. Eine Kommission von Ingenieuren des Bautenministe
riums soll nächstens die Studien an Ort und Stelle beginnen. Die
Zweigbahn, deren Ausgangspunkt wahrscheinlich die Stadt Balikessir
sein dürfte, soll einen Anschluß an die Baliaminen haben. Das
Vorrecht des Baues dieser Zweigbahn war vor dem Kriege an die
französische Régie Générale des Chemins de Fer erteilt worden, der
auch die Bahn Smyrna–Panderma angehört. Mit der unlängst ver
fügten Annullierung der Hauptkonzession entfällt auch das Vorrecht
über die Zweigbahn.

usterlager. Die osmanische Zollverwaltung beabsichtigt, in
Pºtantinopel ein Zollmusterlager einzurichten, das den BeamtenÄ Führer durch d

ie Zollabfertigung, die durch den neuen Tarif
bekanntlich ganz anders geworden ist, dienen soll. Zugleich wird
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dieses Lager auch für die Warenkunde der Zollbeamten ein Ratgeber
SC*111.

Über das Moratorium wird dem Berl. Tageblatt (2o. 1
2
.

16) aus
Konstantinopel berichtet: In der türkischen Kammer wurde das
Gesetz über die Verlängerung des türkischen Moratoriums verab
schiedet. Die neuen Bestimmungen sind folgende: Das Moratorium
wird bis 30. November 1333 (1917) verlängert. Am 1

. Dezember
dieses Jahres war jedoch eine Abschlagszahlung von 5% fällig,
und ferner sind am Beginn jeden Quartals weitere Zahlungen in

gleicher Höhe zu leisten. Somit sind bis 3o. November nächsten Jahres
im ganzen 2o% der Gesamtschuld zu tilgen. Auch die Schulden, die
nach Erlaß des neuen Gesetzes fällig werden, sollen nach den obigen
Bestimmungen getilgt werden. Was nun die Depots bei Aktien
banken betrifft, so erhielten die Gläubiger, gleichgültig, wieviel sie
von ihrem Guthaben erhoben haben, am 1

. Dezember dieses Jahres
mindestens 1

o Pfund, selbst wenn der Betrag von 5% ihrer Forde
rung weniger als 1

o Pfund ausmacht. Eine gleiche Summe wird am
ersten Tage jedes Vierteljahrs fällig. Betreffs des Mietzinses ist
vereinbart, daß Gelder, deren Zahlung auf Grund früherer Mora
toriumsgesetze aufgehoben wurden, jetzt nach den obigen Bestin
mungen eingetrieben werden können.
Versicherungswesen. DerHandelsbericht des österreichischen General
konsulats in Smyrna berichtet über das Versicherungswesen der
Stadt und Provinz Smyrna folgendes:
Feuerversicherung. Das neue, auf die im Osmanischen Reich

bestehenden Versicherungsgesellschaften angewendete Gesetz, welches
das Ausübungsrecht von der Hinterlegung einer Kaution und von
der Zahlung einer Erwerbssteuer (Temettü) nach den ausgeführten
Geschäften abhängig macht, hatte unter den gegenwärtigen Verhält
nissen die Einstellung der Arbeit eines guten Teiles der hier ver
tretenen Gesellschaften, speziell aller englischen Versicherungs
gesellschaften, zur Folge.

In der Stadt Smyrna ist die Anzahl der dem lokalen Syndikate
angehörenden Gesellschaften von 4o auf 1

8 gesunken, die ihre Ge
schäfte in der Feuerversicherungsbranche im Jahre 1915 fortsetzten.
Diese Versicherungsgesellschaften sind:

1
. Assicurazioni Generali; 2
. Riunione Adriatica d
i Sicurta;

3
. Aachen-Münchner; 4. Hamburg-Bremer; 5. Magdeburger; 6. Glad

bacher; 7. Société Générale d'Assurances Ottomanes; 8
. ,,Orel“,

bulgarisch; 9. Basler Feuerversicherung; 1o. „Helvetia“; 11. Union
de Paris; 12. „Phénix“; 13. „Abeille“; 14. „La Paternelle“; 15. „Le
Nord“; 16. „The Western“ und außerdem zwei holländische Gesell
schaften, denen aber keine größere Bedeutung zuzuschreiben ist.
Unter diesen Gesellschaften sind an erster Stelle die zwei öster
reichischen Gesellschaften: die k. k. priv. Assicurazioni Generali von
Triest und die k. k. priv. Riunione Adriatica d

i

Sicurta von Triest

zu nennen, die sich des größten Teiles der Geschäfte bemächtigt haben.
Die Assicurazioni Generali hat im Vereine mit der Société Générale
d'Assurances Ottoinanes auf sehr hohe Prämien auch alle Linien der
ottomanischen Eisenbahn Aidin und Kassaba (Gebäude, Depots,
rollendes Material usw.) versichert.
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In der ganzen Stadt Sinyrna, die Provinz mit einbegriffen, ergaben
die Prämien im Jahre 1915 etwa 4oooo türkische Pfund, was ungefähr
der Hälfte der von den Feuerversicherungsgesellschaften in normaler
Zeit realisierten Beträge entspricht. Eine derartige Verminderung
war durch die ökonomische Krise, durch den Warenmangel auf
dem Platze und durch die Schwierigkeiten des Verkehrs mit der
Provinz, wo das Versicherungsgeschäft sehr fühlbar zurückging, ver
ursacht.

Was die seitens der Versicherer erlittenen Schäden anlangt, so
geht aus der Berechnung der Smyrnaer „Insurance Fire Brigade“
hervor, daß sich die Feuerschäden im Jahre 1915 im Wirkungskreise
der Brigade auf etwa 2oooo türkische Pfund beliefen, wovon drei
Viertel durch die Versicherung gedeckt waren; zu dieser Summe
muß noch der Betrag der Brandschäden außerhalb des Bereiches
der Brigade und in der Provinz hinzugefügt werden, welcher jedoch
nicht festzustellen ist.
Was die erwähnte „Brigade“ anlangt, ist es von Interesse zu
bemerken, daß dank der materiellen Beihilfe der arbeitenden Gesell
schaften diese Institution erhalten werden konnte, welcher Umstand
der ganzen Stadt zu großem öffentlichen Nutzen gereichte, denn
diese Einrichtung bildet, ob es sich um versicherte oder nicht ver
sicherte Güter handelt, die einzig wirksame Hilfe in Brandfällen.
Lebensversicherung. Die anormale Lage hat das Ergebnis
der Lebensversicherungsgeschäfte in der Stadt Smyrna und der
Provinz i. J. 1915 nahezu auf Null gebracht. Die Gesellschaften haben
selbst einen großen Teil ihres alten Portefeuilles eingebüßt, da die
Versicherten nicht die Mittel hatten, die Zahlung ihrer Versicherungs
prämien fortzusetzen. Um diesem Übelstande so weit als möglich
abzuhelfen, haben die Gesellschaften Vorschüsse auf die Lebens
versicherungspolicen bewilligt. Ganz besonders hat die Assicurazioni
Generali von Triest den Beweis größter Freigebigkeit erbracht, indem
sie ihren Versicherten mehrere Darlehen von einer sehr bedeutenden

Gesamtziffer gewährte und dies zu 4/2 prozentigen Zinsen, was bei
den Marktverhältnissen einen außergewöhnlich vorteilhaften Zins
fuß darstellt. -

Seeversicherung. Gleicherweise gab es in dieser Branche, die
in normaler Zeit der Stadt Smyrna große Bewegung verleiht, im Jahre
1915 wegen der Hafensperre und der allgemeinen Lage kein Geschäft.
Aus dem Gesagten geht hervor, daß es den beiden österreichischen

Gesellschaften Assicurazioni Generali und Riunione Adriatica di
Sicurta gelungen ist, sich eines großen Teiles der Feuerversicherungs
geschäfte in Smyrna im Jahre 1915 zu bemächtigen.
Wenn man einerseits die sehr bedeutende Steigerung ihrer Ge
schäfte in der genannten Branche auch in erster Linie der Einstellung
der Tätigkeit mehrerer in dieser Stadt vertretenen Gesellschaften
zuschreiben muß, so ist anderseits auch die Verminderung der Ge
schäfte im allgemeinen in Rücksicht zu ziehen. In der Tat ist die
Zahl der arbeitenden Gesellschaften im Jahre 1915 in Sinyrna von
4O auf 18 gesunken, demgemäß aber auch der Betrag der eingezahlten
Prämien auf die Hälfte der in normalen Zeiten erreichten Summe
zurückgegangen, woraus hervorgeht, daß der allein aus Konkurrenz
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verminderung resultierende Profit für unsere zwei Etablissements
durch den Geschäftsmangel ausgeglichen wurde.
Die 2o englischen Feuerversicherungsgesellschaften, die in Smyrna
vertreten waren und alle auf einer festen Grundlage arbeiteten, hatten
es seinerzeit erreicht, den größten Teil der Geschäfte an sich zu
reißen. Im Gegensatze hierzu gab es auf dem Platze nur zwei öster
reichische Gesellschaften: Assicurazioni Generali und Riunione
Adriatica di Sicurta. Da sich die 2o Gesellschaften im Jahre 1915
zurückzogen, verblieben auf dem Platze die erwähnten 18 arbeitenden,
davon 2 österreichische, 4 deutsche, 2 schweizerische, 1 ottomanische,

1 bulgarische und einige französische und holländische Gesellschaften,
und wir sehen, wie die beiden österreichischen ihre Geschäftsziffer
vervierfachen, obwohl sich die Geschäfte im allgemeinen auf die Hälfte
des in normalen Zeiten erreichten Betrages reduziert haben. Daraus
folgt also, daß die beiden österreichischen Gesellschaften es zuwege
brachten, sehr wirksam die 2o englischen, die sich zurückgezogen
haben, zu ersetzen. Es ist zu wünschen, daß sie ihren gegenwärtigen
Platz auch nach Rückkehr normaler Verhältnisse behaupten, was
angesichts ihrer Tüchtigkeit erhofft werden kann.
Da der englische Einfluß im Lande allmählich verschwindet, wäre

es leicht möglich, daß die englischen Gesellschaften es nicht für
angezeigt halten werden, sich dem neuen Gesetze für die Versicherungs
gesellschaften anzupassen, und daher ihre Tätigkeit im Osmanischen
Reiche nicht mehr aufnehmen werden. Sollte dies jedoch nicht der
Fall sein, so ist es auch recht wahrscheinlich, daß das Publikum die
Dienste, die ihm in so schwierigen Zeiten von den österreichischen
Gesellschaften geleistet wurden, nicht vergessen und seine Bezie
hungen mit denselben aufrecht erhalten wird. Bei Wiederkehr nor
maler Verhältnisse wird die Anzahl der Geschäfte den früher erzielten
Betrag sicherlich erreichen und sogar noch übersteigen, und deshalb
wäre es wünschenswert, sodann auf dem Platze neben den zwei
großen gegenwärtig hier vertretenen österreichischen Gesellschaften
auch andere von den zahlreichen Gesellschaften, die der Versicherungs

industrie in unserer Monarchie zur Ehre gereichen, zu sehen, und
zwar nicht nur für die Feuer-, sondern auch für die Lebens- und
Seeversicherungsbranche, die eine große Rolle in Smyrna spielen
und sich äußerst rentieren.
Die österreichischen Interessen an den Versicherungsgeschäften

in Simyrna verdienen die größte Aufmerksamkeit der leitenden
Kreise, da der Zeitpunkt durchaus günstig erscheint, in der Stadt
Smyrna und ihrem Hinterlande festen Fuß zu fassen.
Absatz von Maschinen. Aus Konstantinopel wird dem „Berl.
Tagebl.“ (24. Januar 1917) geschrieben: Das türkische Ministerium
für Handel und Landwirtschaft hat sein Hauptaugenmerk auf die
Verbesserung der landwirtschaftlichen Verhältnisse in den Provinzen,
besonders Kleinasien und Mesopotamien gerichtet und sieht darauf,
daß landwirtschaftliche Maschinen moderner Art in diesen Ländern
inöglichst rasch eingeführt werden, wozu auch die Zollfreiheit beiträgt.
Die bisherigen, noch sehr rückständigen Arbeitsmethoden der anato
lischen Bauern, die bis vor kurzem mit den primitivsten Mitteln
arbeiteten und mit hölzernen Pflügen den Boden einige Zoll auf
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rissen, um ihm dann den Sanien anzuvertrauen, zeigen, daß in der
Einfuhr moderner landwirtschaftlicher Maschinen noch außer
ordentlich viel geleistet werden kann. Zwei deutsche Gesellschaften
haben sich große Verdienste un die Hebung der Methoden des anato
lischen Ackerbaus erworben: die Anatolische Bahngesellschaft und
die in Dresden wohnhafte Anatolische Handels-Industriegesellschaft.
Beide Gesellschaften haben sich sowohl Bewässerungsanlagen zu
gewandt, als auch die Einfuhr moderner landwirtschaftlicher Ma
schinen bewirkt, außerdem auch schon seit längerer Zeit die Bauern
Kleinasiens im Gebrauch dieser Maschinen durch besondere Fach
leute belehren lassen. Die Regierung hat in den letzten Jahren,
sogar mitten im Weltkrieg, eine ganze Anzahl von Bewässerungs
anlagen errichten lassen, außerdem sind solche noch in Arbeit
oder Pläne darüber angefertigt. Von dem oben genannten Ministerium
werden fortwährend große Bestellungen auf landwirtschaft
liche Maschinen aller Art in Deutschland und Österreich erteilt,
wobei stets die Bedingung gestellt wird, daß sie durch Fachleute
aufgestellt werden müssen, die so lange an Ort und Stelle zu ver
bleiben haben, bis die Leute die Handhabung der Maschinen be
herrschen. Auch die Landwirtschaftsbank sowie die verschiedenen
Landwirtschaftsschulen im ganzen Reich haben sich sehr um die
Einführung moderner landwirtschaftlicher Maschinen verdient ge
macht, und sie sind fortwährend noch darum bemüht. In Zilizien
sowie in der Umgebung von Adana, Angora und Konia haben denn
auch die Bauern begonnen, mit modernen Maschinen zu arbeiten,
und die Resultate zeigen, daß die Einfuhr nicht vergeblich war. Der
Bauer Kleinasiens ist nicht schwerfälliger als der ägyptische Fellah,
der heute mit europäischen Motoren in Ägypten pflügt, wo überall
Dampf- und Motorpflüge aufgestellt sind und wo das Erträgnis des
Landes sich um ein Vielfaches gehoben hat.
Kleinasien verdient den Ruf der Fruchtbarkeit, den es schon vom
Altertum her hat, und besonders die ganze Hochebene zwischen
Karaman, Nigde, Caesarea, Angora, Josgat und Eskischehir ist
außerordentlich fruchtbar, und sie wird es durch verständige Boden
kultur noch viel mehr werden. Der Reichtum der Ebene von Adana,

wo augenblicklich die umfangreichsten Bewässerungs-Sanierungs

arbeiten dank dem energischen Eingreifen der Regierung in Arbeit
sind, ist geradezu sprichwörtlich. Die Ebene wird von drei großen
Strömen durchflossen, die eben reguliert werden, und die Bewässerung
erfolgt in großem Stil. Natürlich werden nach vollendeter Arbeit
dort Hunderte landwirtschaftlicher Maschinen aller Art verlangt
werden.

Was Mesopotamien betrifft, so ist dies das Land des Dampf
pflugs, der Maschine und der landwirtschaftlichen Großindustrie
im größten Stil. Die Arbeit einer Menschenkraft wird verzehnfacht
durch die Maschine, und von diesem Gesichtspunkt betrachtet,
erscheint Mesopotamien nicht nur als Gebiet des gewaltigen Schienen
stranges auf dem Wege nach Indien, sondern auch in absehbarer
Zeit das Land von wogenden Kornfeldern und von blühenden Baum
wollbeeten. Daß für alle diese Gebiete Maschinen gebraucht werden
müssen, liegt auf der Hand. Nicht nur Dampf- und Motorpflüge, son
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dern auch Mühlen, Pumpen,Maschinen für den Bergbau, Bewässerungs
und Landgewinnarbeiten durch Entsumpfung, für den Hausbau, für
den Fabrikbau, für Sägemühlen, für Spinnereien, für Eisfabriken,
für Wäschereien, kurz für Fabriken aller Art, werden bestellt werden.
Auch nach Beendigung des Krieges werden Maschinen aller Art,
für Straßenbauten, für Bahnen, für Trambahnen, für Hafenanlagen,

für Einrichtung von Telephon- und elektrischen Systemen, für städti
sche Lichtanlagen und Wasserwerke verlangt werden.
Bisher entwickelten die Vereinigten Staaten von Amerika in der
Einfuhr dieser Maschinen eine große Tätigkeit und werden auch
weiter auf diesem Gebiete tätig sein.
Zum Schluß sei noch erwähnt, welchen Zoll Maschinen nach
dem neuen Tarif zu bezahlen haben: Landwirtschaftliche Maschinen
aller Art, sowohl Pflüge und Pulverisatoren wie alle anderen Ma
schinen und deren Teile sind vollständig zollfrei. Dampfkessel be
zahlen 5o Piaster pro 1oo kg, Röhrenkessel und ihre Teile 8o Piaster.
Lokomobilen 5o Piaster, Dynamomaschinen und Akkumulatoren
38o Piaster, Spinnerei-, Seilerei- und Webereimaschinen und ihre
Teile 2oo Piaster, Benzinmotoren, 35o-Ps-Petroleum-, Gas-, Dampf
sowie andere Motoren und Maschinen 6o Piaster, Maschinen für
Handbetrieb aller Art, wie Pumpen, Krane, Pressen 1oo Piaster und
schließlich alle nicht aufgeführten Maschinen 1oo Piaster pro 1oo kg.
Vorschüsse Deutschlands. Der Senat votierte Anfang Januar 1917
das provisorische Gesetz, womit die Regierung ermächtigt wurde,
ein Vorschußgeschäft mit der deutschen Regierung in der Höhe
von 38 781 4oo Pfund abzuschließen und Papiergeld in der Höhe
von 35 Millionen Pfund auszugeben. Es handelt sich bekanntlich
um einen bereits im Sommer v. J. gewährten Vorschuß der deutschen
Regierung.
Paßvorschriften. Das Amtsblatt veröffentlicht eine für die Dauer
des Krieges geltende Durchführungsverordnung zu dem Artikel des
Paßzwanggesetzes, wonach osmanische und fremde Staatsangehörige,
um im Innern der Türkei reisen zu dürfen, sich mit einer Reise
legitimation versehen müssen. Für Reisen im Bereiche eines Wilajets
oder Liwas oder zwischen den arabischen Wilajets und Liwas ist
eine Reiselegitimation nicht erforderlich. Die Reiselegitimation
kann wegen politischer oder militärischer Gründe verweigert werden.
Die aus dem Auslande in die Türkei eintretenden Personen dürfen
ohne die innere Reiselegitimation bloß über Usunköpru (Thrazien)
und Vurla (Wilajet Aidin) nur bis Konstantinopel beziehungsweise
Smyrna reisen.
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Balkan und naher Orient. Vierzehn Vorträge, gehalten in Wien im
März 1916 in der Freien Vereinigung für staatswissenschaftliche Fort
bildung in Wien. Eingeleitet und herausgegeben vom Vorsitzenden
k. u. k. Sektionschef Dr. Ludwig Cwiklinski. Wien 1916. Verlag
Franz Deuticke.
„Die geographische Lage Österreich-Ungarns weist seine In
dustrie und seinen Außenhandel auf den nächsten und nahen Orient.
Seit jeher gepflegt, bilden die innigen Beziehungen zum Balkan,
Kleinasien und Syrien einen Bestandteil der historischen Tradition,
der historischen Mission Österreich-Ungarns.“ Wir heben diese
Sätze aus der glänzend geschriebenen Einleitung hervor, die Exzellenz
Sektionschef Cwiklinski der Vortragsreihe vorausschickt. Wie die
österreichischen und ungarischen Banken und Industrieunterneh
mungen so rüsten auch die Volkswirte der Doppelmonarchie energisch
zum Wettkampf in friedlicher Betätigung, der nach Kriegsende im
nahen Orient entbrennen wird. Deutschland und Österreich-Ungarn

werden hier trotz gemeinsamer politischer Ziele nicht immer mit
einander und nebeneinander, sondern wohl häufig auch gegeneinander
arbeiten müssen, falls es das Wohl der Wirtschaft erfordert. Die
vorliegende Vortragsfolge zeigt nun, daß das Rüstzeug für den wirt
schaftlichen Kampf in der Nachbarmonarchie gut vorbereitet wird.
Dort sind es nicht Schwärmer und Phantasten, die sich mit den Wirt
schaftsproblemen des Orients befassen, sondern erfahrene Kenner
des Wirtschaftslebens und Männer der Wissenschaft mit durch
langjähriges Studium im Orient selbst gewonnenem Tatsachenmaterial.
Natürlich ist auch in diesen Vorträgen nicht alles gleichmäßig. Wir
heben als besonders hervorragend die beiden ganz glänzend geschrie
benen Arbeiten von Hofrat Professor Musil hervor, die uns ein wahr
haftiges und sachliches Bild des heutigen Arabien bieten und uns
dieses so wenig gekannte Land vertraut machen, als wenn wir seine
ganze Entwicklung erlebt hätten. Eine ganz hervorragende Arbeit
ist ferner die von Professor Dr. Karl Grünberg (Wien) über die
Wirtschaftszustände Rumäniens vor dem Kriege. Wir finden in
derselben zum ersten Male eine sachliche Darstellung der Ursachen
des Viehmangels in Rumänien. Die wirtschaftliche Entwicklung
Bulgariens oder vielmehr die gegenwärtige Wirtschaftslage Bul
gariens schildert eine sehr sachliche Darstellung von Philipp Broch,
Direktors der k. k. priv. Allgemeinen Länderbank in Wien, die wir
jedem zum Studium empfehlen möchten, der sich für unsere bul
garischen Bundesgenossen interessiert. Eine Arbeit von Professor
Dr. Adolf Wilhelm über „Das moderne Griechenland“ ist wohl inter
essant wegen der Darstellung der Zusammenhänge mit dem alten
Griechentum, aber hinsichtlich der wirtschaftlichen Daten doch zu
Balkan-Revue. III, 1o/11. 44
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dürftig. Auch die kompilatorische Arbeit von Prof. Dr. Doelter
über den Mineralreichtum der Balkanhalbinsel bietet nichts Voll
ständiges. Sein kürzlich erschienenes Handbuch über dasselbe
Thema wird noch besonders zu würdigen sein. – Ganz neue Gesichts
punkte in einer überzeugenden Darstellung führt Prof. Dr. v. Krälitz
Greifenhorst in seinem Vortrag „Die Bedeutung Konstantinopels
und der Meerengen“ aus, indem er nachweist, daß die Zentralmächte
und die Türkei durch Schaffung einer großen Kriegsflotte, die sich
auf Konstantinopel zu stützen hätte, das ganze östliche Mittelmeer
beherrschen können. Eine weitere Arbeit von Prof. Dr. Schaffer
über die wirtschaftlichen Aussichten Kleinasiens bietet auf ge
drängtem Raume weit mehr als dickbändige Elaborate über das aus
gedehnte Gebiet, dessen Kenntnis „sich die Verfasser meist auf
flüchtigen Reisen an den Bahnlinien oder in den Küstengebieten
verschafft haben“. Von den übrigen in dem Buche enthaltenen
Arbeiten erwähnen wir nur noch die sehr lesenswerte von Hofrat
Albert Frankfurter, dem Generaldirektor des Österr. Lloyd, über
die Schiffahrtsverhältnisse Österreich-Ungarns in der Levante.
Die Bedeutung des Österreichischen Lloyds wird bei uns vielfach– leider – unterschätzt. Auch auf diesem Gebiete werden wir mit
der Nachbarmonarchie Hand in Hand gehen müssen.
Die ganze Serie der Arbeiten steht auf einem sehr hohen Niveau;
was die einzelnen Referenten ausführten, hat Hand und Fuß und
unterscheidet sich wohltuend von dem, was bisher in Berlin unter
volltönenden Titeln zum Beispiel in den Kursen der Handelshoch
schule geboten wurde. Orientalicus.
Hk. Die Mineralschätze der Balkanländer und Kleinasiens. Von Hofrat
Professor Dr. C. Doelter, Vorstand des Mineralogischen Instituts der
Universität Wien. Stuttgart 1916. Ferdinand Enke.
In der Einleitung hebt der Verfasser das große Interesse hervor,
das gegenwärtig in den mitteleuropäischen Zentralstaaten für die
Balkanländer und Kleinasien herrscht. Das ist zweifellos richtig.
Aber gerade dieses große Interesse hätte eine erheblich eingehendere
und genauere Bearbeitung des Themas verdient, als sie durch das
vorliegende Buch erfolgt. Da die Literatur über die Mineralschätze
des Balkans aber sehr verstreut ist, erscheint auch die Doeltersche
Arbeit nicht unerwünscht. Sie hat zweifellos nur einen Bruchteil
der überhaupt vorhandenen Literatur zur Grundlage genommen, und
Altserbien kommt mit 73 von ganzen 158 Seiten deshalb sehr gut
weg, weil dessen Bergbauliteratur schon vorgearbeitet und etwas
geordnet vorlag. Der kurze Anhang über die Mineralschätze der
asiatischen Türkei hätte besser wegbleiben können, er ist nichts
Halbes und nichts Ganzes und die zu seiner Grundlage genommenen
Arbeiten von Schmeißer und Simmersbach sind, obwohl viel älteren
Datums, erheblich übersichtlicher. Es geht auch nicht an, die so
bedeutsamen Erdölvorkommen Kleinasiens mit ganzen 12 Zeilen
abzutun, obwohl gerade die neuere Literatur an Angaben über diese
Vorkommen recht reichhaltig ist. Zur Zeit stellt jedenfalls die Doelter
sche Arbeit einen Notbehelf dar, der in Friedenszeiten durch aus
führlichere und genauere Arbeiten wohl bald überholt werden wird.
Von den Illustrationen sind nur die Kartenskizzen brauchbar; die
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Ansichten serbischer Bergwerke u. dgl. zeigen so wenig Charak
teristisches, daß sie füglich hätten weggelassen werden können.

Orientalicus.
Die Türken und Wir nach dem Kriege. Ein praktisches Wirtschafts
programm von Ernst Marré. Preis 8o Pf. (Kriegspolit. Einzel
schriften Heft 1 1.) Berlin 1916. C. A. Schwetschke & Sohn.
Die kleine Broschüre zeigt zweifellos, daß der Verfasser die jetzige
Türkei und ihren Handel nicht nur aus Büchern, sondern aus eigener
Anschauung heraus kennt. Seine Auffassung der Armenierfrage ist
ein wenig kraß und vertritt einen extrem türkischnationalen Stand
punkt, aber sie entspricht zweifellos der Auffassung der herrschenden
türkischen Politiker. Die Bemerkungen des Verfassers über die
Handelsvertretungen in der Türkei sind beachtenswert.

Orientalicus.
Die Aufgaben der Sozialpolitik im österreichischen Osten. Von Prof.
Dr. Eugen Ehrlich, Czernowitz. IV. Aufl. München 1916.
Duncker & Humblot.

- Die vorliegende Schrift erscheint gerade jetzt in vierter Auflage,
in einem Zeitpunkt, in welchem sie gerade im Hinblick auf die orien
talische Frage sehr aktuell ist. Besonders bemerkenswert sind die
Ausführungen des Verfassers über die Judenfrage, deren Lösung
Verfasser nur in einer Industrialisierung der derzeit von Juden be
völkerten Gebiete sieht; gelänge diese Industrialisierung nicht, so
drohe den Juden des Ostens in wenigen Jahrzehnten eine Katastrophe,
da sie auf andere Weise nicht mehr ihren Lebensunterhalt finden
könnten. Orientalicus.
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Der Weg nach Osten und Südosten ist frei geworden. Damit
hat sich für Deutschlands Handel und Industrie eine neue

Bahn aufgetan. Dringend notwendig für die zahllosen Inter
essenten ist ein Wegweiser durch das zum großen Teile uns
fremde Gebiet. In der neuen Zeitschrift „Osteuropäische

Zukunft“ wird ein solcher Führer geboten; sie will in erster
Linie aufklärend wirken und den Leser unterrichten über
alle Vorgänge, welche die staatsrechtliche, wirtschaftliche und
kulturelle Neugestaltung im Osten und Südosten Europas be
dingen. Ukraine, Polen u. Baltenland, Türkei, Bulgarien, Rumä
nien, Serbien und Griechenland sollen nach ihrer Bedeutung

für Deutschland entsprechend eingehend behandelt werden.
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Die Ukraine
Beiträge zur Geschichte, Kultur und Volkswirtschaft

Von

Otto Keßler
Mit einer Karte der Ukraine / Preis M. 1.20

Die ukrainische Frage beschäftigt heute die politische Welt. Zur Auf
klärung über ihre geschichtliche Vergangenheit, über Gegenwart und
Zukunftsmöglichkeiten der Ukraine is

t

diese Schrift vorzüglich geeignet.

J. F. LEHMANNS VERLA
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Die genossenschaftliche Bewegung in
den Balkanländern.
Von Dr. Demetr. Kalitsunakis, Berlin.

ine übersichtliche Darstellung der genossenschaft

lichen Bewegung in den Balkanländern, so wün
schenswert sie auch sein müßte, ist leider tatsächlich
nicht möglich. Denn die genossenschaftliche Bewegung

hat bei diesen Ländern erst ihr Anfangsstadium voll
endet und daher noch nicht die Bedeutung erlangt,

welche sie bei den europäischen Kulturstaaten erreicht
hat. Die statistischen und anderen Angaben sind in den
Balkanstaaten zu wenig einheitlich und zuverlässig,

als daß sich ein Vergleich anstellen ließe. Einige

Staaten haben keine gesetzliche Grundlage, und die
freien Vereinigungen der sich zusammenschließenden
Personen, die zuweilen selbst einer statutarischen
Unterlage entbehren, bestehen in der Form, wie sie
von alters her sich entwickelt haben.

I. Albanien. Bei dem jetzigen kulturellen Zu
stand Albaniens kommt, wenn man über wirtschaft
liche Entwicklung und genossenschaftliche Gebilde
reden will, nur Landwirtschaft und Viehzucht in
Betracht, aber auch diese sind vollständig unorgani
siert und stehen auf dem niedrigen Niveau früherer
Zeiten. Zu einer planmäßigen Wirtschaftspolitik Alba
niens konnte es in den zwei stürmischen Jahren seines
Bestandes (I913/14) kaum kommen, obwohl die Lon
doner Botschafterkonferenz manche Grundlagen hier
für gelegt hat und auch die Regierung des Fürsten
Wied während der wenigen Monate ihres Bestandes
Balkan-Revue. III, 12. 45
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namentlich im Post- und Verkehrswesen manche nütz
lichen Maßregeln traf. Die in die Wege geleiteten Ver
suche zur Hebung der Landwirtschaft und Viehzucht
scheiterten an den politischen Wirren. Weder in der
Organisation noch im Arbeitssystem und in Kultur
arten lassen sich Fortschritte erkennen.

II. Bulgarien. Das Genossenschaftswesen in Bul
garien ist wie bei den übrigen Balkanländern über
wiegend ländlichen Charakters. Die Bodenbeschaffen
heit und die Volkswirtschaft des Landes bedingen,

daß hier die Genossenschaft vorwiegend im Dienste
der Landwirtschaft sich entfaltet. Bulgarien ist in
erster Linie ein ackerbautreibendes Land, und von
großer Bedeutung für die genossenschaftlichen Ver
hältnisse würde daher die Verteilung des Grund
besitzes sein. Der Privatbesitz hat mit 48 % unge
fähr die Hälfte des Bodens inne, dann folgt der Ge
meindegrundbesitz mit 25 % und der staatliche mit
etwa 8 %. I7 % des Bodens gelten als unbenutzbar;
die restliche Fläche spielt keine Rolle.
Die von Privatbesitz eingenommene Fläche ist auf
viele Einzelwirtschaften verteilt, die infolgedessen
meist recht klein sind. Der Bauernbetrieb, und zwar
der mittlere Bauernbetrieb, ist am stärksten ver
treten, mit etwa 87,8 % der Grundfläche. An zweiter
Stelle kommen die Parzellenbesitzungen in großem
Abstand, denn sie machen nur 6,7 % der gesamten
Privatbesitzungen aus, und den letzten Platz nimmt
der Großbetrieb mit 5,5 % ein. Den größten Teil des
Kulturbodens nehmen die Äcker ein, dann folgen
Wälder, Weiden, Wiesen, Weingärten usw.
In der ländlichen Genossenschaftsbewegung über
wiegen wieder die Kreditgenossenschaften, welche
ziemlich frei nachgeahmte Raiffeisensche Kassen dar
stellen, jedoch mehr nach Art von Hilfskassen mit
jährlichen Beiträgen gegründet sind. Eine Zentral
genossenschaftsbank bildet den Mittelpunkt der Ge
nossenschaftsbewegung. Sie ist vom Staate im
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Jahre 19Io begründet worden und begann Anfang
19II ihre Geschäftstätigkeit. Ihr gelang es, das Ge
nossenschaftswesen im Lande zum Blühen zu bringen,

immerhin in etwas künstlicher Weise durch gesteigerte
Kreditgewährung. Sie zerfällt in zwei Abteilungen,
von denen die eine sich dem Kredit und die andere
dem Versicherungswesen (Hagelversicherung land
wirtschaftlicher Produkte und Viehsterblichkeitsver
sicherung) widmet. Beide Abteilungen sind, was die
materielle Haftung betrifft, selbständig, die Kredit
abteilung ist nicht verantwortlich für die Finanz
verwaltung der Versicherungsabteilung und umge
kehrt letztere nicht für die der Kreditabteilung.
Beide Abteilungen haben zwar gleiche Verwaltungs
leitung, aber doch besondere Buchführung und ge
trenntes Vermögen. Die Vermögensfonds der Kredit
abteilung werden direkt von der bulgarischen Staats
bank und der bulgarischen Landwirtschaftsbank ge
liefert. Sie belaufen sich im ganzen auf 5 Millionen
Franken und sind bereits völlig eingezahlt. Die
Hälfte dieser Summe ist von der Staatsbank und die
andere Hälfte von der landwirtschaftlichen Bank ge
geben worden. Daneben gibt es noch einen beson
deren Sicherheitsfonds von I Million Franken. Auch
dieser Fonds ist zu gleichen Teilen von der Staats
bank und der Landwirtschaftsbank eingezahlt worden.
Schließlich setzt sich das Vermögen der Kreditabtei
lung aus den Jahresbeiträgen zusammen, die die als
ordentliche Mitglieder zugelassenen Genossenschaften
zu entrichten verpflichtet sind.
Die Versicherungsabteilung zerfällt ihrerseits wieder
in zwei Unterabteilungen, von denen die eine sich
mit der Hagelversicherung landwirtschaftlicher Pro
dukte und die andere mit der Lebensversicherung

von Rindvieh befaßt. Die erste Abteilung besitzt
einen sichergestellten Fonds von I Million Franken und
die zweite einen solchen von einer halbenMillion Fran
ken. Beide Fonds sind vom Staat eingezahlt worden.

45*
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Die Hagelversicherung besitzt die bei weitem größere
Bedeutung. Anfang 1913 belief die Gesamtsumme
der versicherten Werte sich auf 28 255 390 Franken.
Man hat alle Arten von Kulturpflanzen versichert,

doch kommt die Versicherung von Getreidefeldern
an erster Stelle und an zweiter die von Weinbergen.

Der Durchschnittsbetrag der Versicherungsprämie ist
etwa gleich 2,33 % der versicherten Werte. Sieht man
von der Prämie der Weingelände ab, für welche
größere Risiken bestehen, so stellt sich für die an
deren Kulturarten die durchschnittliche Versiche
rungsprämie nur auf I,47 % der versicherten Werte.
Bei der Rindviehversicherung handelt es sich nicht
um eine individuelle, sondern um eine kollektive
Versicherung, d. h. die Bank versichert nur ganze
Vereinigungen oder Genossenschaften, die sich zum
Zwecke der gemeinsamen Versicherung gebildet haben.
Die Hälfte einer jeden Schadensvergütung wird durch
die Versicherungsabteilung der Bank und die andere
Hälfte durch die Genossenschaft, der der Eigentümer
des versicherten eingegangenen Tieres angehört, ge
zahlt. Die Versicherten müssen zunächst eine Zulas
sungsgebühr für den Erwerb der Mitgliedschaft entrich
ten, und die zu leistenden Schadensvergütungen wer
den sodann jedesmal auf sämtliche Mitglieder umgelegt.

Stand der genossenschaftlichen Bewegung
in Bulgarien im Jahre 1912:
Art der Genossenschaften städtische ländliche Gesamtzahl

I. Raiffeisensche Kassen . . 26 695 721
2. Volksbanken . . . . . . I2 - I2
3. Landwirtsch. Syndikate . 8 6 I4
4. Gewerbl. Genossenschaften 13 I8 ZI
5. Konsumvereine . . . . . Ig 57 76
6. Produktivgenossensch. . . 7 II I8
7. Genossenschaftsmolkereien 3 IO I3
8. Zentralgenossenschaften . 5 - 5
9. Sonstige Genossenschaften 27 I4 4I

I 2O 8II 93I
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Während also die Kreditgenossenschaften zu relativ
hoher Entwicklung gelangt sind, bleibt die Konsum
vereinsbewegung und noch weit mehr die anderen
Arten von Genossenschaften weit zurück.

5II im Jahre 1913 berichtende Kreditgenossen
schaften hatten eine Bilanz von I3 23I o57 Franken
und eine Mitgliederzahl von 33 384 Männern und
9I4 Frauen, zusammen 34 298.
Die Verteilung dieser Mitglieder der bulgarischen
Kreditgenossenschaften über die einzelnen Berufe
zeigt folgende Tabelle:

d. Lesensu. d. Lesensu.
Berufe

zi
n "F" ÄÄ

Landwirte . . . . . . 3o73I 89,6o
Lehrer . . . . . . . 552 I,6I
Priester . . . . . . . 262 o,76
Kommunalbeamte . . 552 I,6I 24 204 IO 094
Handwerker . . . . . 7I3 ÄÄ 29,43%
Kaufleute . . . . . . 282 o,82

Staatsbeamte . . . . 3O4 0,89

Von unbestimmt. Beruf. 9o2 2,63

34 298 Ioo
Die Zahl der an den bulgarischen Genossenschaften
beteiligten Handwerker und Kaufleute bleibt, wie aus
dieser Tabelle zu ersehen ist, verhältnismäßig gering.
III. Griechenland. Vgl. Balkan-Revue Juli
August 1916 (Heft 4/5), S. 238ff. „Die genossen
schaftliche Bewegung in Griechenland“.
IV. Montenegro. Viehzucht und Ackerbau bil
den in Montenegro die wirtschaftlichen Grundlagen

des Landes. Das für den Ackerbau taugliche Gebiet
ist hauptsächlich auf die Niederungen beschränkt.
Die Landwirtschaft, und zwar die Bodenkultur, steht
hier– besonders um den Skutarisee – vielfach durch
künstliche Bewässerung, Terrassenbauten usw. aller
dings auf hoher Stufe, doch hat sie noch nicht ver
standen, sich die Vorteile einer genossenschaftlichen
Organisation zu eigen zu machen.
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V. Rumänien. In Rumänien ist die genossen
schaftliche Entwicklung schon mehr fortgeschritten.
Zwar besitzt Rumänien kein Spezial-Genossenschafts
gesetz, aber das Genossenschaftswesen findet seine
rechtliche Regelung im HGB. sowie in anderen
Nebengesetzen, wie z. B. in dem Gesetz für die Zentral
Kasse der Volksbanken und der ländlichen Genossen
schaften vom 28. März I903, in welchem eine gesetz
liche Grundlage für alle Genossenschaften gegeben
ist und mancherlei Vergünstigungen sowie Verein
fachungen der Formalitäten bei ihrer Gründung ge
währt sind, wie in dem Gesetz betreffend die Ver
pachtung aller dem Staate und öffentlichen Anstalten
gehörenden Güter in Pachtgenossenschaften vom
Io. April 1909 usw. Die Geschichte des rumänischen
Genossenschaftswesens fängt mit dem Jahre 189I an,
in welchem die erste Volksbank begründet wurde.
Seither haben Ortsgeistlichkeit und Volksschullehrer
einen langen Kampf zu führen gehabt, um die Bauern
zu überzeugen und dem weit und breit bestehenden
Dorfwucher entgegenzutreten. Die Wucherzinsen
waren, wie vielleicht in keinem anderen Land, bis auf
5oo % gestiegen!). Durch ihre Initiative wurde eine
billigere Kreditquelle für die Bauern geschaffen, und
es gelang auf diese Weise, dem Genossenschaftswesen
in Rumänien überhaupt eine Entwicklung in einem
so raschen Tempo vorzubereiten, wie dies vielleicht
bei keinem anderen Volke der Fall gewesen ist. Das
Land zählt schon über 39I9 Genossenschaften meist
landwirtschaftlichen Charakters, und das ländliche
Genossenschaftswesen bildet heute in Rumänien einen
Hauptfaktor der gesamten Entwicklung und zweifel
los das interessanteste Ereignis im landwirtschaft
lichen Leben des Landes.
Im Gegensatz zu Bulgarien haben hier die schlechte
Verteilung des Grund- und Betriebsbesitzes, die Be
*) Vgl. J. Ghitescu: Agrarfrage und Genossenschaftswesen in Ru
mänien 1913, S. 18.
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wirtschaftungsformen, sowie die starke Verbreitung
des Pachtsystems eine unerfreuliche ökonomische und
soziale Lage hervorgerufen, welche in periodisch aus
gebrochenen Bauernaufständen – zuletzt im Jahre
1907 – ihren Höhepunkt erreichte.
Um zu zeigen, welche Rolle das Genossenschafts
wesen bei der Lösung der Agrarfrage in Rumänien
gespielt hat und weiter in der Zukunft zu spielen be
rufen ist, ist es wohl zunächst notwendig, die Besitz
verhältnisse des Landes näher kennen zu lernen.
Liegt doch der Schwerpunkt der Agrarfrage in der
Untersuchung, wie der Boden verteilt ist, ob es also
ein Land mit großem oder kleinem Besitz ist. Die
Verteilung des Grundbesitzes ist vielleicht die wich
tigste Vorbereitung des wirtschaftlichen und sozialen
Wohlbefindens des ganzen Staates.

Tabelle der Boden verteilung in Rumänien.
Besitzkategorien Zahl der Be- Größe der DurchschnittsProzentin Hektar sitzungen Fläche ha größe einesBesitzes

bis 1oha Klein
besitz I OI 53o2 33 19695 41,66 3,27 ha

1o– 5o hal mittl. ſ 363 18 695953 8,73 19, 16

5o–1ooÄ 2 381 165456
861 409 2,O8

IO,8I
69,49

22, 3

Ioo–5oo ,, Ä 26o8 785 719
787 192

9,87
53 3Ä7

über 5oo jÄ563 3oo473” 3766(47” 192o,33998besitz

total 1o58 172 7968296 IOO,OO 7,57

Wie aus der Tabelle zu ersehen ist, besitzen über
I Million Bauernfamilien nur 42 % der bestellbaren
Fläche Rumäniens, während ca. 48 % derselben sich
in Händen von ca. 417I Großgrundbesitzern (Bojaren)
befinden. Der mittlere Besitz ist mit Io % nur ganz
unbedeutend vertreten. Der Bauer hat durchschnitt
lich etwas über 3 ha, während der Großgrundbesitzer
durchschnittlich 9oo ha besitzt!). Das jährliche Ein
kommen des Hauptes einer Bauernfamilie beträgt

durchschnittlich 12o Franken, während ein Großgrund

*) Nur die Dobrudscha hat eine gesunde Grundbesitzverteilung
und wurde erklärlicherweise von Bauernaufständen verschont.
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besitzer über 247oo Franken verfügt. Die Betriebs
verteilung verhält sich entsprechend der Grundbesitz
verteilung.

Die Vorbedingungen für das Entstehen und die
Ausbreitung der in Rumänien vorbildlich blühenden
Pachtgenossenschaften sind also in dieser eigentütn
lichen Agrarverfassung Rumäniens zu suchen: ein
Latifundienbesitz mit Großpacht neben ungenügen
dem bäuerlichen Besitz, etwa ähnlich den Bezirken,
Lombardei, Emilia und Sizilien, Italiens. Einen Unter
schied kann man jedoch nicht unberücksichtigt lassen,
nämlich den, daß, während in den genannten Gegen
den Italiens die Pachtgenossenschaften gedeihen, dem
Großgrundbesitzer bzw. Großpächter besitzloses Pro
letariat, die Masse der Landarbeiter, gegenübersteht,

in Rumänien dagegen dem Großgrundbesitzer bzw.
dem Pächter ein kleinbäuerlicher Eigentümer. Das
bedingt einen wesentlichen Unterschied. Der rumä
nische bäuerliche Eigentümer ist seßhafter als der
italienische Landarbeiter, der jederzeit Beschäftigung
in der Stadt oder im Auslande finden kann. Diese
Anhänglichkeit an den Boden ist für die Bildung
der Pachtgenossenschaften aber von fundamentaler
Bedeutung. In Rumänien werden 3549 8Io ha, d. h.
57,92 % der gesamten bestellbaren Fläche (6,129 o99)
durch die Eigentümer und 2 579 289 ha, d. h. 42,o8 %
durch Geldpächter kultiviert. Von der verpachteten
Fläche sind 63,34 % an Rumänen, I8,87 % an Juden
und I7,79 % an Ausländer verpachtet. Einigen be
sonders unternehmenden jüdischen Pächtern ist es
gelungen, so viel von der verpachteten Fläche des
Landes in eine Hand zu bringen, daß man von
einem Pachttrust geredet hat. In manchen Distrik
ten der Nordmoldau z. B. hatte der Trust nicht weni
ger als 70 % des verpachteten Landes in Händen.
Außer im Gebiete der Industrie haben daher die
monopolistisch-kapitalistischen Unternehmungen auch
in der Landwirtschaft Fuß gefaßt durch Pachtver
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bände in der Art der Verpachtung von großen Gütern
(Pachttrust), die den kleinbäuerlichen Stand voll
ständig zu ruinieren drohen. Das Bodenmonopol

zuma1 ist leichter erreichbar und doch viel gefähr
licher. Diese Pachttrusts beuteten die nationale Pro
duktion sowie den Bauernstand aus, dessen Lage auf
diesen Gütern des Pachttrusts unerträglich geworden
war, ohne daß irgend etwas für eine rationellere
Technik des Bodens und der Arbeit geschehen wäre.
Die Tatsache, daß der Großpächter nur ein Zwischen
pächter ist, ließ den Gedanken aufkommen, dieses
überflüssige Element zwischen Grundbesitzer und
Bodenbebauer durch die Kollektivpachtungen auszu
schalten. Die Pachtgenossenschaften als unvermeid
liche Reaktion gegen die Trustbildung haben in
diesem Gebiet eine wahre Revolution hervorgerufen,
nicht nur in der landwirtschaftlichen Technik, sondern
auch in der Verbesserung des bis dahin ausgebeuteten
Landarbeiters. Das Entstehen und die Verbreitung

dieser Pachtgenossenschaften, welche eine Art von
Produktivgenossenschaften sind, wurde bedeutend er
leichtert durch die schon bestehenden Kreditgenossen
schaften. Sie wurden fortan unter die Kontrolle der
Zentralkasse der Volksbanken und der ländlichen

Genossenschaften gestellt. Diese überwacht die Fi
nanzgebarung und die Verwaltung derselben; sie gibt
ihnen ferner Betriebskredit und das Geld, um die
zu deponierende Garantie an die Grundbesitzer zu
leisten. Als Unterpfand dazu dient das Vieh und
die Ernte. Aber auch der Staat nahm sich ihrer eifrig
an, schuf ihnen durch Gesetz vom I4. April IgIo
eine eigene rechtliche Form und förderte sie vor allem
dadurch, daß durch Gesetz vom Io. April I909 das
alleinige Pachtanrecht dieser Genossenschaften auf
die staatlichen Domänen und die Güter der Wohl
tätigkeits- und Erziehungsinstitute ausgesprochen
wurde. Das Gesetz bestimmte nämlich, daß der
Staat, die Distrikte, die Gemeindeschulen und die In
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stitutionen für Wohltätigkeitszwecke ihre Güter ent
weder in eigener Regie bewirtschaften oder an bäuer
liche Genossenschaften verpachten müssen. Die
Pachtgenossenschaften haben es verstanden, durch
die technische Überlegenheit der bei ihnen gebräuch
lichen Wirtschaftsmethoden sich sogar das Vertrauen
der Großgrundbesitzer zu erwerben. Daher sind auch
die von Privatleuten an Pachtgenossenschaften über
lassenen Ländereien verhältnismäßig bedeutend und
immer noch im Zunehmen begriffen. Etwa 34,7o %
der Pachtgenossenschaften erhalten ihre Ländereien
von Privatleuten, während nur 16 % vom Staate
und I4 % von den Verwaltungen von Zivilkranken
häusern und 6 % von Gemeinden usw. stammen.
Bevor einer Genossenschaft gestattet wird, Staats
güter oder Güter juristischer Personen zu pachten,
muß sie Auskunft geben über die Kapitalien, die ihr
zur Verfügung stehen, und über die Personen, die
sie nach außen vertreten sollen. Erfährt man, daß
die Genossenschaft über genügende Kapitalien ver
fügt und daß ihre Vertreter sich eines guten Rufes
erfreuen, so können die Verhandlungen beginnen;
die Güter werden fortan nicht durch öffentliche Ver
steigerung, sondern nur durch freie Vereinbarung
zwischen dem Staat und der Genossenschaft ver
pachtet. Bewerben sich mehrere Genossenschaften um
die Pacht, so werden diejenigen bevorzugt, deren Mit
gliedermajorität auf dem Gute selbst wohnt, dann
diejenigen, deren Majorität aus Mitgliedern der Nach
bardörfer besteht.
Die bäuerlichen Genossenschaften dürfen weder

das ganze Gut noch einen Teil des gepachteten Gutes
an Nichtmitglieder verpachten und haben als Garantie
35 % des jährlichen Pachtgeldes zu deponieren.

Zur Gründung einer Pachtgenossenschaft sind
meistens 25 Bauern ohne Unterschied des Geschlechts
notwendig. Die Genossenschaft ist juristische Person,
ihre Mitglieder sind dem Eigentümer und der Zentral
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kasse gegenüber für ihre Schulden unbeschränkt und
solidarisch haftbar, Dritten gegenüber aber nur mit
dem Anteil, den sie in der Genossenschaft besitzen.
Das Kapital wird durch Anteile, die nicht größer
als 5ooo Franken und nicht kleiner als 2o Franken sein
dürfen, aufgebracht. Bei der Gründung brauchen nur
Io % der Subskriptionen eingezahlt zu werden.
Jedes Mitglied muß als Garantie für den Grund
besitzer, falls die Vertreter der Genossenschaft es ver
langen, eine Summe auf der Zentralkasse der Volks
banken deponieren, die im Verhältnis zu der Fläche
steht, die der Betreffende zur Bewirtschaftung von
der Genossenschaft pachten will.
Der Betrieb der Pachtgenossenschaften spielt sich
etwa auf folgende Weise ab. Eine Genossenschaft
von (wie das Gesetz vorschreibt) mindestens 25 Mit
gliedern mit obligatorisch unbeschränkter Haftpflicht
pachtet ein Gut von durchschnittlich über Iooo ha.
Dies wird in mehrere Kultursektionen – meist zwei
bis vier – eingeteilt, so daß die Bebauung mit den
selben Pflanzen schnellstens in einem zweijährigen

Turnus erfolgen kann. Jeder Genosse erhält in jeder
Sektion eine Parzelle, die er mit eigenem Vieh, über
haupt eigenem Betriebskapital zu bearbeiten hat,

wie auch das Ernteergebnis sein Privateigentum

bleibt (getrennte Bewirtschaftung)!).

Der zugewiesene Boden kann nach der Zahl der
Familienmitglieder verschieden groß sein, darf aber

*) In der Emilia (Italien) ist eine Anzahl unter sozialistischem Ein
fluß stehender Genossenschaften zur „conduzione unita“, also zur
gemeinsamen Bewirtschaftung, die durch einheitlichen Betrieb von
einer Zentralstelle aus geleitet wird, übergegangen. Die Schwierig
keiten sind für sie recht groß, sowohl was die Betriebsleitung als
auch namentlich – bei dem schwankenden Charakter der landwirt
schaftlichen Arbeit mit ihrem ausgesprochenen Saisoncharakter –
die Beschäftigung aller Genossen betrifft. Die Form, die auf eigenes
Risiko wirtschaftet, hat jedenfalls die größere Zukunft. – Auch mit
dem großrussischen Mir lassen sich die rumänischen Pachtgenossen
schaften vergleichen, nur daß sie die Schattenseiten der russischen
Feldgemeinschaft nicht aufweisen und deshalb erklärlicherweise pro
sperieren, während die russische Feldgemeinschaft im Sterben liegt.
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auf keinen Fall im ganzen Io ha übersteigen. Die
durch Los zugeteilten Parzellen müssen während
der ganzen Pachtdauer des Gutes von demselben
Bauer bewirtschaftet werden. Im Todesfalle gehen
dieselben auf die Erben über. Der Pachtzins, den der
Bauer an die Genossenschaft zu zahlen hat, wird
nach der Größe der Parzellen bemessen.

Um den einheitlichen Betrieb und den gemein
samen Verkauf der Sämereien zu ermöglichen, werden
der Freiheit der Bauern gewisse Grenzen – betreffs
des Saat- und Bestellungstermines – gezogen. Da
der rumänische Bauer auch früher fast immer seine
Parzellen mit derselben Pflanze bebaute wie die der
Nachbarn, um Viehschäden zu vermeiden – er
riskiert sonst, daß das auf dem Stoppelfeld seines
Nachbarn weidende Vieh in seinen noch ungemähten
Schlag einbricht –, so nimmt das den erwähnten Be
stimmungen den größten Teil ihres einschränkenden
Charakters. Die Verwendung desselben Saatkornes
liegt einerseits im Interesse des Gebrauches von guten
Sämereien, andererseits in dem des gemeinsamen Ver
kaufes.

Jeder Bauer pflügt, sät und schneidet auf seiner
Scholle selbst, hinterlegt aber die Garben getrennt

auf einer gemeinsamen Tenne, um das rationelle
Dreschen zu ermöglichen. Beim Dreschen wird be
rechnet, was jeder Bauer von der eigenen Ernte als
seinen Anteil zu erhalten hat. Der Erlös des Ver
kaufes, von dem Vorschüsse und Unkosten abgezogen
werden, wird dem Bauer in einem Register gutgeschrie
ben, ein eventueller Saldo zu seinen Gunsten ausgezahlt.

Als Organe der Genossenschaft wirken die Ver
treter derselben, die Zensoren, der landwirtschaftliche
Administrator und die Generalversammlung.

Der russische Mir ist ein Überbleibsel überlebter Bewirtschaftung,
während die rumänische Pachtgenossenschaft versucht, ihre Mit
glieder allmählich in die moderne Bewirtschaftungsweise einzuführen,
da sie selbst auf modernen Prinzipien beruht.
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Mit dieser Art von Genossenschaften ist Rumänien
allen Ländern Europas überlegen. Die Zahl, sowie
die Organisation dieser Genossenschaften übertreffen
sogar diejenigen Italiens, das in gewisser Weise die
eigentliche Wiege der Pachtgenossenschaften war.

Entwicklung der Pachtgenossenschaften in
Rumänien :

Zahl der Gepachtete Durchschnitts- Pachtzins

Ja
h
rÄ ÄÄÄe Ä Ä.Ä

I9O3 8 - 4 94O 617 94 785 2O

I907 IO3 II I 18 73 344 72o 2 183 822 28

I91 I 378 62 OOO 283 381 75O 9 23O8O6 33

1912 487 65 17o 369 922 76o I 2 4O4 O85 34

Die Verpachtung durch genossenschaftliche Organi
sationen hat folgende Vorteile gezeigt: I. hat sie den
Zwischenpächter beseitigt. Nach einer Statistik von
I912 waren von der bebauten Fläche der Großgrund
besitzer 56,40 % verpachtet, während nur 43,6o %

in eigener Regie bewirtschaftet wurden; 2. hat sie
den kleinen Bauern die Vorteile des Großbetriebes
gewährt. Das ist in der Landwirtschaft, wo der
Großbetrieb zugunsten des Kleinbetriebes durch die
fortschreitende Parzellierung des Bodens immer mehr
zurückgeht, von nicht geringer Bedeutung, da die
Kollektivpachtungen den Bauern die Möglichkeit
geben, sich die Vorteile des Großbetriebes zunutze
zu machen, ohne gleichzeitig die ziemlich schweren
Lasten, die damit verknüpft sind, tragen zu müssen.

3
. hat sie zur Verbreitung rationeller Kulturverfahren

beigetragen. Die Betriebe dieser Vereinigungen wer
den nämlich in der Regel von wissenschaftlich vorge
bildeten Landwirten geleitet, welche Sorge tragen,

daß die besten Kulturverfahren und Bewässerungs
systeme, sowie das geeignetste Saatgut, der geeignetste

künstliche Dünger usw., zur Anwendung kommen,
und auf diese Weise wird der Landwirtschaftsbetrieb
höchst rationell gestaltet.

Ich habe die Organisation und Entwicklung der
Pachtgenossenschaften etwas näher dargelegt wegen
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ihrer guten Erfolge nicht nur für die Bauern in
Rumänien, sondern für die gesamte Lösung derAgrar
frage und die Verbesserung der landwirtschaftlichen
Methoden. Auf die große wirtschaftliche und soziale
Bedeutung der Pachtgenossenschaften hat auch der
dritte internationale Bundestag der landwirtschaft
lichen Genossenschaften in Baden-Baden (1912) die
Verbände und Genossenschaften der zusammenge

tretenen Länder aufmerksam gemacht.

Kreditgenossenschaften.
Die meist nach Raiffeisens Prinzipien organisierten
rumänischen Volksbanken stützen sich auf die vom
Staate dotierte Zentralgenossenschaftskasse (2o Millio
nen Franken Kapital) und betreiben nebenbei auch
Bezugs- und Konsumsgeschäfte. Die Geschäftsführung
der Volksbanken ist ehrenamtlich. Der unteilbare

Fonds wird durch Zuweisung von 5o % der jährlichen
Reingewinne gebildet, und im Falle der Auflösung ver
wendet man diesen Fonds für gemeinnützige Zwecke.
Das Gesamtkapital aller rumänischen Volksbanken
(2862 am 1. Januar 1913) bezifferte sich auf etwa
I2o Millionen Franken. Es bestand vornehmlich aus
den Einzahlungen der Mitglieder und aus verzins
lichen Spareinlagen. Die Zahl der Mitglieder belief
sich am I. Januar I9I3 auf 563 270; sie steigt in
jedem Jahre um etwa 5oooo. Die Verteilung der
Mitglieder der Volksbanken auf die einzelnen Berufe
im Jahre 19I3 war folgende:
Berufe sÄ. scÄ- Zusammen

Bauern . . . . 25O 959 26I 467 5I2 426
Kaufleute . . . 9 476 372 9 848
Handwerker . . Io 8I8 2 527 I3 345
Beamte . . . . I3 585 - I3 585
Besitzer . . . . 4 777 492 5269
Priester . . . . 3 840 - 384o
Lehrer . . . . 4 957 4 957

2984I2 264 858 563 27o
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Berücksichtigt man die Zahl der Landgemeinden
Rumäniens, so folgt daraus, daß die Zahl der in dem
Königreiche vorhandenen Volksbanken beinahe so
groß wie die der Gemeinden ist. In gewissen Ge
meinden findet man ihrer sogar zwei. Doch kommt
man dem Idealzustande ziemlich nahe, da nahezu
in jeder Gemeinde je eine Bank vorhanden ist.
Von je drei Familien Rumäniens gibt es eine, die
an der Geschäftstätigkeit der Volksbanken irgendwie
beteiligt ist. Berücksichtigt man aber nur die Land
bevölkerung, so ist etwa die Hälfte aller dazu ge
hörigen Familien beteiligt.
Die Zahl der an den rumänischen Volksbanken be
teiligten Handwerker und Kaufleute ist verhältnis
mäßig gering, mit der der Landwirte verglichen, da
es ihrer in den Dörfern oder Marktflecken, wo die
Volksbanken sich beinahe alle befinden, und wo die
Landwirtschaft den Hauptberuf der Bevölkerung
bildet, nur wenige gibt. Nun ist es aber, um den
Kreditgenossenschaften ein größeres finanzielles
Gleichgewicht zu geben und um den langfristigen

Kredit der Landwirte durch einen kurzfristigen Kredit
auszugleichen, bekanntlich wünschenswert, daß die
Zahl der den letzterwähnten beiden Kategorien ange
hörigen Mitglieder wächst. Es gibt aber noch ein
anderes Mittel, um das Gleichgewicht zwischen dem
Angebot und der Nachfrage nach Kapitalien herzu
stellen, nämlich indem man Verbände ins Leben ruft.
Art. 38 des Gesetzes der Volksbanken bestimmt, daß
sich mehrere Volksbanken zu einem Verband zu
sammenschließen können, und daß dieser Verband
dann mit der Zentralkasse arbeiten kann. Diese

Verbände sollen dazu beitragen, Kapitalmangel an
einer Stelle durch Zuführung von Mitteln, die ent
Weder bei einzelnen Genossenschaften zeitweise nicht
gebraucht werden oder den Beständen des allge
meinen Geldmarktes zu entnehmen sind, in leichter
"nd bequemer Weise auszugleichen. Umgekehrt sollen
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durch sie zeitweise von den Genossenschaften nicht
benötigte Kapitalien, die übrigens nicht unbedeutend
sind, auf dem allgemeinen Geldmarkte nutzbringend
untergebracht werden. Sie sollen ferner zu einheit
licher Leitung und zur Vereinheitlichung des Systems
beitragen. Diese Verbände haben aber bis jetzt keine
große Verbreitung in Rumänien gefunden. Obwohl
die rumänischen Genossenschaften zusammen über

I2o Millionen Franken Kapital verfügen, haben sie
zu dem Kapital der Verbände, das sich insgesamt
auf 4 Millionen Frank beläuft, doch nur 5ooooo Fran
ken beigesteuert.

Die rumänischen Volksbanken befriedigen die Kre
ditbedürfnisse nicht nur ihrer Mitglieder, sondern
auch dritter Personen. Der Höchstzinssatz für die
Mitglieder ist Io %; für die Nichtmitglieder beträgt
er I2 %. Das bedeutet immerhin im Verhältnis zu
früheren Zeiten bereits eine erhebliche Kreditver
billigung, und es gibt auch Ortschaften, in denen man
noch nicht einmal bei diesem Satze angelangt ist.
Untersucht man die Geschäftstätigkeit der Zentral
kasse der Volksbanken und ländlichen Genossen
schaften, die bekanntlich eine Staatsanstalt") ist, so

*) Um die Volksbanken und die neugegründeten Produktivgenossen
schaften und Konsumvereine zu unterstützen und ihre Verwaltung
und Geschäftsführung zu kontroliieren, rief der Staat im Jahre 1903
die „Zentralkasse der Volksbanken und der ländlichen Genossen
schaften“ ins Leben. Sie ist eine Staatsanstalt und bildet eine be
sondere Abteilung des Finanzministeriums. Die höchste Verwaltung
und Aufsicht der Zentralkasse führt ein Rat von 11 Mitgliedern,
welche alle 7 Jahre neu angestellt werden. Von diesen werden 8 vom
Finanzministerium, 2 vom Ministerium für geistliche und Unterrichts
angelegenheiten und 1 vom Crédit foncier rural de Bucarest bestimmt.
Der Staat hat 2o Millionen Franken eingezahlt. Die Kasse hat die
Prüfung und Aufsicht und das Recht des Einschreitens bei den
inneren Angelegenheiten der Banken und bei der Anstellung der
Beamten. Die strenge Kontrolle, welche die Zentralkasse bei allen
Genossenschaften ausübt, ist, wenn sie auch vielleicht der freien
Entwicklung entgegensteht, doch unentbehrlich, denn der Bildungs
grad des Genossenschaftspersonals ist noch niedriger als bei den west
lichen Kulturstaaten. Deshalb bedürfen alle diese Unternehmungen
dringend der Leitung und Kontrolle. Immerhin ist die Tatsache,
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ergibt sich, daß die von ihr den angegliederten Volks
banken gewährten Darlehne nicht sehr bedeutend
sind. Die Volksbanken haben es vermocht, durch
ihre eigenen Fonds die an sie gerichteten Darlehns
gesuche beinahe völlig zu befriedigen.

Die Konsumvereinsbewegung, welche mit dem
Jahre I907 einsetzte, ist nicht weit vorgeschritten.
Sie zählte 1913 über 231 Vereine mit einer Mitglieder
zahl von Io96o Personen. Der Gesamtumsatz betrug
5884 030 Franken. Ein Grund für die langsame Ent
wicklung der Konsumvereinsbewegung ist, daß sie
von der Zentralkasse finanziert wurde und folglich

noch nicht den für sie eigentlich passenden Geld
geber gefunden hat. Die Konsumgenossenschaften

hätten eine eigene Zentraleinkaufs-Gesellschaft zu
errichten, um sich gegenüber dem Großhandel zu
behaupten.

Stand der rumänischen Genossenschaftsbe
wegung im Jahre 1913:

Art der Genossenschaften Zahl MitgliederzahlÄ
Volksbanken . . . . . . . . . . 2862 563 27o 99 O67 743
Pachtgenossenschaften . . . . . 495 66 OOO 4 289 981
Konsumvereine . . . . . . . . 23 I 1o 96o I 4 II 4O8
Waldwirtschaftsgenossenschaften . I43 82O8 926 I 18
Bezugsgenossenschaften . . . . . 24 9 IO I 57 I 44
Genossenschaftsbäckereien . . . . 2O I OOO 79 47 I
Genossenschaftsmolkereien . . . . 7 36o I48O2
Mühlengenossenschaften . . . . . I 8 I O37 181 183
Bodenankaufsgenossenschaften . . I 5 I 442 I 723879
Gärtnereigenossenschaften . . . . O 47 I 5O 273
Sonstige Genossenschaften . . . . 95 4 OOO 475 OO7

3919 657 658 IO8 377 OO9

VI. Serbien weist im allgemeinen ein gut ent
wickeltes Genossenschaftswesen auf. Seine ersten
Anfänge fallen in die 90er Jahre des vorigen Jahr
hunderts, wo mit der ersten Genossenschaftsgründung

im Jahre 1894 die Bewegung einsetzte. Seit 1899

daß diese Kasse wie irgend ein anderer öffentlicher Dienst organi
siert is

t

und daß sie die ganze genossenschaftliche Entwicklung des
Landes führt, nicht ohne Kritik geblieben.

Balkan-Revue. III, 12. 46
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besitzt Serbien ein Genossenschaftsgesetz, welches
die Genossenschaften von allen Steuern und Gebühren

mit Bezug auf die Eintragung befreit. Der Schwer
punkt der genossenschaftlichen Bewegung liegt bei
den Genossenschaften der ländlichen Bevölkerung,
die in erheblicher Zahl namentlich Kredit- und Be
zugsgenossenschaften zur Blüte gebracht hat.
Die Kreditgenossenschaften unterscheidet man nach
zwei Arten: reine Kreditgenossenschaften und Kredit
genossenschaften, welche nebenbei auch Bezugs- und
Absatzgeschäfte für ihre Mitglieder betreiben. Indes
folgen alle den Raiffeisenschen Prinzipien, d. h. ihre
Mitglieder haften solidarisch und unbegrenzt; der
Wi1kungskreis ist meist begrenzt durch ein Dorf oder
eine Gemeinde, die Mitglieder erwerben keine Ge
schäftsanteile. Nur im Notfale sind sie verpflichtet,
Beiträge, deren Höhe die Genossenschaftsversamm
lung der Regel nach in der Höhe von 0,50–I Frank
monatlich festsetzt, zu leisten. Es findet auch keine
Gewinnverteilung statt, sondern die Gesamtgewinne
fließen dem Reservefonds zu. Die Darlehnskassen

besaßen ursprünglich auch in Deutschland die Ein
richtung der Geschäftsanteile und der Gewinnvertei
lung überhaupt nicht, da sie Raiffeisen als egoistisch
und die Gewinnsucht fördernd verwarf. Erst nach
der obligatorischen Einführung der Geschäftsanteile
haben die Darlehnskassen diese Einrichtung aufge
nommen; immerhin werden die Geschäftsanteile auch
nach der Einführung möglichst niedrig festgesetzt!).

*) Im Generalverbandstage ländlicher Genossenschaften für Deutsch
land zu Berlin (1917) ist aber ein Entschluß angenommen worden,
demzufolge der gegenwärtig übliche Betrag des Geschäftsanteils von
1o Mk. bei den Spar- und Darlehnskassen-Vereinen schon mit Rück
sicht auf die eingetretene Entwertung des Geldes nicht den Bedürf
nissen der Gegenwart und der Leistungsfähigkeit der Mitglieder
entspricht. Es ist eine Erhöhung auf 5o bis 1oo Mk. und eine Fest
setzung der Einzahlungspflicht derart zu empfehlen, daß mindestens
1o Mk. sofort nach Erwerb der Mitgliedschaft und im übrigen Teil
beträge zu zahlen sind. Gleichzeitig kann auch eine Dividende bis
zur Höhe des Darlehenszinsfußes gewährt werden.
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Die Kreditgenossenschaften gewähren Darlehen
nur an Mitglieder für produktive Zwecke bei persön
licher ober sachlicher Garantie in der Höhe von 5 bis
5oo Franken mit einem Zinssatz von 7 %. Die Frist
der persönlichen Darlehen oder der Darlehen auf
Verpfändung kann sich auf nicht mehr als 2 Jahre
erstrecken.

Folgende Tabelle zeigt die Entwicklung und die
Darlehnsgeschäfte der berichtenden Kreditgenossen
schaften während eines Dezenniums:

# Reserve- ÄÄÄ Deto- Ä. ÄJahr Kreditge- fonds
schaftsanteile)

Sterl lehen b. d. gliederÄ Franken Franken Franken xÄen Franken

19O2 . . 328 - 4I 2 273 I48 O24 81 363 556 926
I9O5 . . 542 - 83 1 983 298 O36 225 595 I 192 834
I907 . . 589 - I 143 75 I 427 322 394 753 1 67O 756
19O9 . . 615 141 606 14O6561 537 92 I 369 948 I 969 448
I91 I . . 638 179 o16 1 755 527 718 71 3 556897 2 64o 529

Für die nach den zwei Balkankriegen einverleibten
Gebiete war eine Kommission eingesetzt worden,

welche die Errichtung einer gemischten Art von Ge
nossenschaften in diesen Gebieten nach den Prin
zipien von Raiffeisen und Schultze-Delitzsch beschloß.
Der Erwerb von Geschäftsanteilen sollte obligatorisch
sein, die Haftpflicht beschränkt und die Gewinn
verteilung folgendermaßen stattfinden: 2o % sollten
an die Mitglieder gemäß ihren Geschäftsanteilen ver
teilt werden, 30 % gemäß den bezahlten Zinsen, und
50 % sollten dem Reservefonds zugewiesen werden.
Die Gewährung von persönlichen Darlehen wurde
bis zu einer Frist von 3 Jahren und die hypothekari
scher bis zu einer solchen von Io Jahren verlängert.
Der Weltkrieg hat auch hier die weitere Entwicklung
gehemmt.
Serbien besitzt auch ein im Verhältnis zu den
anderen Balkanstaaten entwickeltes Konsumvereins
wesen. Die Konsumvereine in Serbien haben einen

harten Kampf gegen die Händler, und vor allem gegen
46*
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den Händlerverein in Belgrad, zu bestehen!). Gegen
wärtig mögen ca. 2oo Konsumvereine (einschließlich
der ländlichen) mit 95oo Mitgliedern und einem jähr
lichen Umsatz von über I,5 Millionen vorhanden sein.
Die reinen Konsumvereine sind sämtlich nach dem

Rochdaler Prinzip gegründet worden. Io–2o % des
Reingewinnes wird dem Reservefonds zugeschrieben,

das übrige wird unter die Mitglieder nach dem Ver
hältnis ihres Umsatzes verteilt.

Die Produktivgenossenschaften (meist Genossen
schaftsmolkereien, Winzervereine und einige Pacht
genossenschaften) haben ihr Anfangsstadium noch
nicht überschritten.
Von Anfang (1897/99) an wurde in Serbien auch
eine Zentralgenossenschaftskasse zum Zwecke der
Erleichterung des Kredits der ländlichen Bevölke
rung mit Hilfe einer staatlichen jährlichen Subvention
gegründet.

Sie gewährt nur an die ihr angeschlossenen Ge
nossenschaften Darlehen und fungiert auch als Zen
traleinkaufsgesellschaft. Parallel mit der Zentral
genossenschaftskasse für die Finanzierung der Kredit
genossenschaften läuft seit I895 ein Generalverband
der serbischen landwirtschaftlichen Genossenschaften,

welcher den Schutz der allgemeinen Interessen der
ihm angeschlossenen Genossenschaften bezweckt. Er
führt die Revision der Zentralgenossenschaftskasse
sowie der übrigen Genossenschaften, erteilt Rat und
Hilfe an die Mitglieder und bemüht sich um die
Förderung der Landwirtschaft im allgemeinen. Er
gibt eine genossenschaftliche Rundschau heraus und
veröffentlicht landwirtschaftliche Monographien. Seit
I908 hat er auch eine Genossenschaftsschule errichtet.
Unter den althergebrachten genossenschaftlichen
Gebilden in Serbien besteht bis zum heutigen Tage

*) Vgl. die äußerst beachtenswerten Ausführungen zugunsten der
Konsumvereine bei H. Herkner: Die Arbeiterfrage. 6. Aufl. (1916)
S. 47off.



Die genossenschaftliche Bewegung in den Balkanländern. 669

eine äußerst interessante, die „Zadruga“). Eine kurze
Darstellung des Wesens der Zadruga in der genossen

schaftlichen Entwicklung Serbiens halte ich für nicht
unangebracht, zumal diese genossenschaftliche In
stitution in der Gesamtentwicklung Serbiens eine
große Rolle spielt. Die Zadruga, deren Ursprung bis
weit ins Mittelalter hineinreicht, stellt eine dauernde
Vereinignug von miteinander verwandten Landwirten
dar, welche gewisse Ländereien gemeinsam bearbeiten
und bewohnen. Da durch diese Vereinigung die Zer
stückelung des Landes vermieden wird, vermag man
auf diese Weise die Vorzüge des Großbetriebes mit
denen des Kleinbetriebes zu vereinigen.

Der Zadruga sind die folgenden vier sie charakteri
sierenden Merkmale eigentümlich:

I. die Verwandtschaft der Mitglieder untereinander,
2. ihre Lebensgemeinschaft,

3. ihre Gütergemeinschaft,

4. ihre Arbeitsgemeinschaft.

Durch ihre Lebens-, Güter- und Arbeitsgemein

schaft vermag die Vereinigung ihre Erzeugnisse billi
ger hervorzubringen und die Arbeit ihrer Mitglieder
produktiver zu gestalten, da durch eine angemessene
Einteilung der Arbeit überall Kraft- und Zeiterspar
nisse erzielt werden. Durch die gemeinsame Lebens
führung werden auch die Kosten für die Lebens
haltung der einzelnen Mitglieder verringert. Es gibt
nur ein Haus und einen Haushalt. Die Verminderung
der Unterhaltskosten übt natürlich indirekt auch

wieder Einfluß auf die Produktivgenossenschaften
aus, indem sie diese ebenfalls verringert.

Die Zadruga stellt eine patriarchalische Wirtschafts
form dar. Sie besteht, ob sie klein oder groß ist, nur
aus Mitgliedern einer und derselben Familie. An der
Spitze der Zadruga steht ein Familienhaupt oder
Domakin, der seine leitende Stellung entweder durch
seine Eigenschaft als Vater oder, in der zweiten Gene
*) Vgl. Markovic: Die Serbische Hauskommunion (19o3).
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ration, stets durch Wahl erhält. Der Domakin ist
der Vertreter der Zadruga, der den Zadruga- oder
Familienrat zusammenruft für Angelegenheiten, die
für die Zadruga von entscheidender Bedeutung sind,
wie z. B. Veräußerung oder Verpfändung des Zadruga
vermögens, Aufnahme von Darlehen usw. Treten
Meinungsverschiedenheiten hervor, so entscheidet das
Familienhaupt darüber. Die Vorzüge der Zadruga!),

die zweckmäßige Arbeitsleistung durch die Verbin
dung der genossenschaftlichen Betätigung mit der
Arbeitsteilung, die Vermeidung der Bodenzersplitte
rung oder andererseits die Anhäufung von Großbesitz
in den Händen einer beschränkten Anzahl von Per
sonen, die Unterordnung des einzelnen und die Schu
lung für alles gemeinschaftliche Wirken stehen zu
hoch gegenüber den kleinen Nachteilen, daß besonders
arbeitsame oder anstellige Personen für ihre Arbeit
oder ihre Geschicklichkeit nicht eine entsprechende
Vergütung erhalten und diese Leute dadurch in ihrer
Arbeit entmutigt werden, doch durch bestimmte
Mittel verschwindet auch dieser Nachteil, da die
Zadruga gegen die Faulheit einzelner Mitglieder vor
geht, die im übrigen alle schon seit ihrer frühesten
Kindheit in moralischer Hinsicht stark zugunsten
der Arbeitsgemeinschaft beeinflußt werden. Eine
weitere Schwierigkeit besteht darin, die Personen
gemeinschaft so zu leiten, daß stets die Eintracht
unter den einzelnen Interessenten gewahrt bleibt
sowie persönliche ehrgeizige Bestrebungen von den
Mitgliedern ferngehalten werden. Aber auch diese
Schwierigkeit läßt sich durch das patriarchalische
Verhältnis der Familienangehörigen zueinander über
winden.

*) Der russische „Mir“ stellt im Vergleich mit der Zadruga eine
auf kommunistischen Grundsätzen beruhende Gemeinde dar, während
die Zadruga nur ein ebenfalls kommunistisch organisiertes Familien
gut ist. Wenn die Zadruga auch die kleinere, ärmere und schwächere
Institution ist, so erfüllt sie doch die ihr obliegende Aufgabe besser
und vollständiger als der Mir.
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Handelt es sich bei der Zadruga um Kranke, Ar
beitsunfähige, Greise uws., so stellt sie ein Institut
von hohem sittlichen Wert dar, das ihre Unter
stützung besser und zweckmäßiger besorgen kann
als irgendeine andere Anstalt.
Im Jahre 19Io bestand folgende Anzahl von Haus
halten, die sich meist aus Zadrugas zusammensetzte:

Es bestanden Haushalte Prozent

aus I Person. . . . . . . I7539 4,OI

2– 3 Personen . . . . 76 22I I7,44

4–5 y . . . . II8 O29 27,OI
6–IO J . . . . I86 364 42,65

II–I5 %y - - - - ZO 468 6,97
I6–2o 3» - - - - 6 233 I,43

2I–25 y» - - - - I 565 O,36

26–30 y» - - - - 4I7 O,09

über 3o 31. * - - - - I5I O,O4

436 987 Ioo,oo.

Stand der genossenschaftlichen Bewegung in Serbien 19 13:
Zahl der Zahl derArt der Genossenschaften
Genoss. Mitglieder

Kreditgenossenschaften . . . . 85o 4O OOO

Landwirtsch. Bezugsgenoss. . . I8o I8 ooo
Konsumvereine (einschl. d.länd1.) 2oo 9 500
Molkereigenossenschaften . . . I5 -
Sonstige Genossenschaften . . . Io7 -

I352 675oo

VII. Europäische Türkei. Die heutige angeb
lich genossenschaftliche Bewegung in der Türkei hat
keine größere Bedeutung erlangt. Kleine Leute in
Vorstädten von Konstantinopel haben es versucht,

durch gemeinsamen Einkauf die Vorteile einer ge
nossenschaftlichen Organisation auszunutzen, haben
sich indes der technischen Überlegenheit der griechi
schen Händler gegenüber nicht gut zu halten ver
mocht. Der Weltkrieg hat aber die Verhältnisse für
die Türkei verändert. Die Aufhebung der Kapitu
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lationen sichert die Möglichkeit einer allseitigen wirt
schaftlichen Entwicklung. Der neue türkische Zoll
tarif ruft einen ausgesprochenen Agrarzoll ins Leben,
der die sonst in vielen Beziehungen bisher leidende
Landwirtschaft in Zukunft sicher fördern wird.
Eine bedeutendere Neigung zu Konsumenten
organisationen haben bisher nur die Eisenbahn
beamten gezeigt, welche in Konsumvereinen zu
sammengeschlossen sind.

zk 2e
2k

Die vorstehenden Ausführungen haben versucht,

die Eigentümlichkeiten der genossenschaftlichen Ent
wicklung in jedem der Balkanstaaten zu zeigen, sie
beweisen, daß das Genossenschaftswesen in fast allen
Balkanstaaten durchaus auf dem Marsche ist, wenn
auch noch manches zu tun übrig bleibt, um die Vor
bilder der großen westeuropäischen Kulturstaaten zu
erreichen.

Die genossenschaftliche Bewegung hat die erste
Etappe einer ökonomischen Solidarität zurückgelegt.

Sie hat den überall herrschenden Wucher erfolgreich
bekämpft, indem sie den Bauern billigeren Kredit be
schaffte und zugleich die weitere Entwicklung eines,
vor allen Dingen in Rumänien, bisher fehlenden Mittel
grundbesitzes begünstigte, der für den Wohlstand
der Staaten unbedingt nötig ist. Sie umfaßt bereits
über 8ooooo Mitglieder in etwa 63oo Genossen
schaften. Unbedenklich wird man die Gesamtzahl

der an ihrer Existenz Interessierten auf das Doppelte,
wenn nicht Dreifache dieser Zahl anzusetzen haben.

Eine solche soziale Bewegung stellt bereits an sich
ein beachtenswertes Moment und einen nicht zu
unterschätzenden Faktor in unserer volkswirtschaft
lichen und sozialen Gesamtentwicklung dar. Die
Grundsätze und Ziele, die in dieser Bewegung zum
Ausdruck kommen, stehen in schroffem Gegensatz

zu der herrschenden kapitalistischen Wirtschafts
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ordnung. Dem zentralistischen Zug der Kapitalien

und der Verarmung der großen Massen gegenüber

bildet die genossenschaftliche Bewegung ein Hemm
nis, auf die Ausdehnung demokratischer und sozialer
Einflüsse übt sie eine bedeutende Wirkung aus. Es
ist ein überaus merkwürdiges, unser volkswirtschaft
liches Leben und Treiben gewissermaßen auf einen
anderen Boden stellendes Prinzip, das sich hier
geltend macht. So charakterisiert Schmoller den
Kern der Genossenschaftsbewegung. Das Genossen
schaftswesen ist hauptsächlich für die gesunkenen
Glieder der heutigen Gesellschaft gleichsam die Leiter,

um wieder emporsteigen zu können; es ist, wie einmal
Schulze-Delitzsch sagte, der Friede selbst. Die Tat
sache, daß man es als ein Mittel zur Durchführung
von volkswirtschaftlichen und sozialen Reformen er
kannt hat, bildet eine der wichtigsten Errungen
schaften der heutigen Volkswirtschaftspolitik.
Die nachstehende Tabelle macht den Versuch, eine
Möglichst vollständige vergleichende Übersicht über
den Stand der Genossenschaftsbewegung in den Balkan
ländern zu geben. Ich habe darin die neuesten, mir zur
Verfügung stehenden Ziffern zusammengestellt, die
allerdings zum Teil auf Schätzungen beruhen und somit
absolute Zuverlässigkeit nicht beanspruchen können.

Vergleichende Übersicht der genossenschaft
1ichen Bewegung in den Balkanstaaten I9I2/I3.

Zahl Eine Durch
der Ge- Zahl Genossenschaft schnitts

Land Ä »Äste Ä- Eºn-Ä
Bulgarien . 93I ca. 6o ooo I22,5 5 o6I 64
Griechenld... 87) – I38o 54 OOO –
Rumänien . 39I9 „ 657 658 35 1 916 168
Serbien . . I352 „ 67 5oo 64,5 3476 5o

6289 ca. 785158

*) Während des Jahres 1915 auf Grund des Genossenschaftsgesetzes
vom 31. Dezember 1915 eingetragen.
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Land

Bulgarien .
Griechenland
Rumänien
Serbien .

Ein Mitglied Erwerbs- Wirtschafts- Genossensch
kommt auf genossen- genossen- von unbest.
Einwohner schaften schaften Charakter

79 85o 76 5

I2 3605 25I 63
7o II 52 2OO -

5694 527 68
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Bulgariens Volkswirtschaft
und Kaufkraft.

Von Univ.-Prof. G. Th. Danaillow (Sofia).

(Vortrag, gehalten im Zentralverband der Industriellen Österreichs
am 19. Dezember 1916.)

I.

estatten Sie mir vollkommen offenherzig zu bekennen, daß

es eine große Kühnheit meinerseits ist, als Sohn eines verhältnis
mäßig wenig kultivierten Landes, in eine Stadt wie Wien zu kommen,

in dieses Wien der Wissenschaft und Kunst, der Lehrerin des geistigen

Lebens seiner Völker, und hier in dieser Versammlung, die dem
wirtschaftlichen und finanziellen Gedanken der ganzen Welt die
Richtlinien vorschreibt, mit meiner schwachen Kenntnis und bar

barischen Aussprache der feinen und tiefsinnigen Sprache der großen

Meister Goethe und Grillparzer einen Vortrag zu halten. Wenn ich

dennoch gegen diese meine Überzeugung heute hier spreche, so

treibt mich hierzu die Pflicht gegen mein Vaterland, das bescheiden,

in sich zurückgezogen und wenig gekannt dahinlebt, ein Land, das
bis jetzt noch nicht einen Forscher gefunden hat, welcher sein wirt
schaftliches und soziales Leben aus naher Anschauung kannte und

eine zutreffendere Würdigung seiner Wirtschaft und Kultur fremden
Ländern vermitteln könnte. Denn Sie werden mir beistimmen, daß

es nicht dasselbe ist, wenn auch mittelmäßig geschriebene Exposés

leicht abzulesen oder die unmittelbar erlebten Eindrücke einer lang
jährigen, richtig und wissenschaftlich eingestellten Beobachtung

geschildert zu bekommen. Ich erscheine hier vor Ihnen auch unter

dem Antrieb der Vorstellung, daß die Völker Zentraleuropas und
der Balkanhalbinsel nur dann zu beiderseitigem Nutzen zu arbeiten
beginnen werden, wenn sie einander richtig und voll kennen lernen,

wenn sie in engen Zusammenkünften ihre beiderseitigen eigenen

Beobachtungen und Eindrücke eintauschen; wenn sie Neuerschei
nungen und Ergebnisse ihres wirtschaftlichen Lebens gegenseitig

abgeben und – gestatten Sie mir diesen Ausdruck aus der Börsen
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sprache – den Wert ihrer volkswirtschaftlichen Entwicklung am
Weiser des Standards einschätzen.

Aber gleich am Eingange meines Vortrages muß ich vor meinen
geehrten Zuhörern die großen Schwierigkeiten meiner Aufgabe

unterstreichen: ich habe von einem jungen und unbekannten Lande

zu sprechen. Wohl hat der berühmte Wiener Nationalökonom
Karl Menger als Anfang und Ende seiner Wissenschaft den Satz
geprägt, daß „alle Dinge unter dem Gesetze von Ursache undWirkung
stehen“, aber diese Worte Ihres und meines Lehrers behaupten

ihren großen Wert nur in der höheren Wissenschaft im Reiche des
abstrakten Gedankens. Ich habe es dagegen mit einem bestimmten
Objekte zu tun, ein in sich vollendetes nationales Wirtschaftsleben
in seinen Grundzügen zu beschreiben. Ich muß mich der Aufgabe

unterziehen, zu untersuchen, ob auch für die bulgarische Volks
wirtschaft bestimmte Wege und Entwicklungsgesetze ihre Geltung

haben und ob diese Gesetze uns die Handhabe zu geben vermögen,

den Gang der späteren Entwicklung und Entfaltung der bulgarischen

Volkswirtschaft festzulegen; ich werde zu konstatieren haben, ob

auch dieses Land seine wirtschaftlichen Lebens- und Entwicklungs

gesetze hat und inwieweit sie bei den heutigen Mitteln der bulgarischen

Wissenschaft feststellbar sind. Deshalb wird in diesem Falle jeder

mann verstehen können, wie schwierig es ist, die einzelnen Merk
steine einer wirtschaftlichen Kultur und insbesondere des wirtschaft
lichen Fortschrittes eines Naturvolkes zu finden, und wie leicht

im Gegenteil diese Aufgabe bei einer hochentwickelten Nation ist,

wo wir den Entwicklungsprozeß an seinem täglichen Fortschritt
beobachten können. Schlagen Sie das Buch von Professor Sombart

„Die deutsche Volkswirtschaft im 19. Jahrhundert“ auf und Sie

werden sehen, wie gleichmäßig und klar sich dort die Ideen ab
wickeln, wie natürlich die Seiten sich aneinanderreihen. Wie ist das
Beginnen schwer dagegen, ein abgeschlossenes Bild bulgarischer

Volkswirtschaft zu geben, wie ich es heute vor Ihnen versuchen
will, wenn das Objekt unserer Untersuchung schwieriger erreichbar
und ärmer an Farben und Umrissen ist. In einem solchen Falle

werden die Kennpunkte mit besonderer Sorgfalt zu suchen und

die wissenschaftlichen Folgerungen mit großer Vorsicht und Auf
merksamkeit zu ziehen sein. Eine umsichtige Fassung des Stoffes

ist um so mehr geboten, als ich die Kräfte unserer Volkswirtschaft

nicht in ihrem Schmucke und Sonntagsstaat, sondern in ihrem
Alltagskleide schildern will, wie roh geformt und unansehnlich sie

sich auch geben mögen.
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Ich möchte das Vorhergesagte noch damit ergänzen, daß ich
mich in meiner Arbeit an jene Richtlinien gehalten habe, wie sie
die Mittel und Methoden nationalökonomischer Wissenschaft in der

rühmlichst bekannten deutschen Fachliteratur bieten. Aufgewachsen

in den Gedankengängen und Anschauungen der deutschen Volks
wirtschafter, befinde ich mich, was nahe liegt, unter deren Einfluß
und greife mit Vorliebe auf deren Methoden zurück; dennoch haben

die Macht der Dinge und die Eigenheiten des bulgarischen wirt
schaftlichen Lebens es nach sich gezogen, daß ich es nicht gänzlich

vermeiden konnte, – stellenweise in erheblichem Maße – von den
Methoden und Ideen meiner deutschen Lehrer abzuweichen.

Die in der bulgarischen Volkswirtschaft wirkenden Kräfte und

ihre besondere Gestaltung sind eine Frucht des 19. Jahrhunderts
und besonders der zweiten Hälfte dieses Abschnittes. Denn in diesem

Zeitraum bildete sich das heutige Bulgarien mit seinen Wirtschafts

einheiten aus, die nach der Auffassung von Professor Philippovich,

organisiert nach besonderem Herkommen und Anordnungen, aus

den Tiefen des Volkslebens sprossen. Das Ergebnis Bulgariens eigen

tümlicher Art und Vitalität bildet in sich abgeschlossen, als ein
einheitliches Ganzes, seine Volkswirtschaft.

Da Bulgarien auch heute ein Agrarland mit 77% landbebauender
Bevölkerung bleibt, wird hier unsere Aufmerksamkeit vor allem der

Landwirtschaft und ihrer Entwicklung gewidmet sein.

Und in der Tat war Bulgarien noch im Beginne des 19. Jahr
hunderts, nach dem Zeugnisse von Hammer, ein Land, mit leib
eigener und rechtloser Bevölkerung, welche keinen Grundbesitz

oder Eigentum besaß, denn feudales Recht hatte hier noch volle
Geltung. Heute ist Ihnen aus der Presse bekannt, daß Bulgarien

ein Land mit freier landbebauender Bevölkerung ist, ein Land, in
dem der Landmann Herr und Besitzer des Bodens ist und wo der
Kleingrundbesitz stellenweise in vorbildlicher Form – vorherrschend
ist. Mit einem Wort, – ein Land, wo nicht einmal die Erinnerung
an den früheren feudalen Grundbesitz geblieben ist.

Wie ist dieser Umschwung, dieser Gegensatz in der bulgarischen

sozialrechtlichen Organisation der dörflichen Wirtschaftseinheiten

zu erklären? Zweifellos haben hier viele Faktoren mitgewirkt, die

– nach den Worten des Professor Philippovich – dem geschicht
lichen Leben des Volkes entspringen: seine staatliche Struktur vor
und nach seinem Freiwerden von türkischer Herrschaft, seine Ge
bräuche und gesellschaftlichen Einrichtungen, sein Glaube, seine
Rechtsvorstellungen und anderes mehr. So möge es mir denn ge
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stattet werden, alle diese Elemente in ihrer Lebenswirklichkeit auf
dem festen Boden bulgarischen Volkswirtschaftslebens hier zu schildern.

Ohne zu sehr auf die Vergangenheit zurückzugreifen, ich meine
auf die ältere türkische Zeit, kann man mit Sicherheit feststellen,

daß im Anfange des 19. Jahrhunderts, insbesondere gegen die Mitte
desselben, Bulgarien einen nicht geringen Wohl- und Hochstand
besaß; ja, man darf behaupten, daß Bulgarien der Mittelpunkt des
wirtschaftlichen Lebens des gesamten türkischen Reiches war. (Ich
berufe mich hierbei zur Unterstützung meiner Behauptung auf das
Zeugnis eines der offiziellen österreichischen Reisenden in Bulgarien,

Fr. Kanitz.) In der Tat war die Lage der bulgarischen Bevölkerung,

die vollkommen vom staatlichen und Verwaltungsleben und von

öffentlichen Pflichten ferngehalten wurde, derartig, daß sie ihre
Fähigkeiten nur im Handwerk und Handel zur Geltung bringen

konnte; ohne von der Landwirtschaft zu sprechen, wo die bulgarische

Bevölkerung alle anderen nationalen Elemente übertraf. Haupt
sächlich aus diesem Grunde befanden sich alle wirtschaftlichen

Tätigkeiten, Ackerbau, Handel und Gewerbe in den Händen der
Bulgaren. Die bulgarischen Handwerker und Kaufleute bereisten

mit ihren Hausindustrieerzeugnissen alle Gebiete des türkischen
Reiches, die ganze Balkanhalbinsel tief nach Beßarabien hinein,

Bosnien, Kleinasien und Ägypten, sie kamen bis nach Wien und
Budapest, wo die bulgarischen halbbearbeiteten Leder (Saffiane)

ein gewisses Renommee gehabt haben.

Dadurch erreichten bulgarisches Handwerk und die bulgarische

Hausindustrie eine hohe Stufe der Entfaltung. In den Balkan- und
Rhodopenstädten und -dorfschaften wurden Wollstoffe, Litzen und

kleine Teppiche für die türkische Armee neben Leder und Leder
artikeln, Eisen und Eisenerzeugnissen, Waffen und Metallgegenständen

fabriziert. Es waren also Kaufleute und Handwerker, welche in jener

Zeit Werte und Reichtümer im bulgarischen Volke schufen und aus

diesem Grunde hatte Bulgarien in der Zeit vor der Befreiung viele
und blühende Städte, die meistens an beiden Hängen des Balkans

und der Rhodopen gelegen waren. Diese während der türkischen

Zeit blühenden Städte wurden so Mittelpunkt großer Reichtümer

und zugleich Brennpunkte von Kultur, Gesinnung und Bildung

im Lande. Aus den hier angehäuften Geldmitteln wurden z. B. in
der Form freiwilliger Unterstützungen und Vermächtnisse die ersten
bulgarischen Schulen gegründet.

Die glänzende Lage der bulgarischen Handwerkerstadt konnte

nicht ohne Rückwirkung auf die wirtschaftliche Lage des Dorfes
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bleiben. Die Landwirtschaft hatte während dieser Periode einen

in sich abgeschlossenen Charakter, ähnlich jenem, wie ihn die National
ökonomen in der mittelalterlichen Volkswirtschaft Europas schildern.

Der Boden befand sich in den Händen der Türken; der bulgarische

Bauer war ein Leibeigener oder halbfreier Arbeiter türkischer Feu
daler, der Beys und Großgrundbesitzer. Privatbesitz des Land
mannes war eine seltene Erscheinung und umfaßte gewöhnlich nur
kleine Parzellen; er war mehr in Städten anzutreffen. Große und

unübersehbare staatliche und Gemeindewiesen und Viehweiden
(Allmenden) hoben noch stärker den Charakter des schwach ent
wickelten Landbaues und der Landwirtschaft hervor. Sogar bei
Kanitz finden wir noch in den 187oer Jahren Bilder aus diesem
Wirtschaftsstadium vor. Gerade in dieser Zeit der geschlossenen

Landwirtschaft bildete sich der Stand des freien bulgarischen Bauers
aus; es war eine seltsame innere Entwicklung, ganz ohne Einmischung

des Gesetzgebers, ja, ohne Wissen und Begreifen des Prozesses von

seiten der türkischen Regierungskreise. Wie das auch die öster
reichischen Gelehrten und Reisenden, namentlich F. Kanitz, Pro
fessor C. Irecek und andere bezeugen, kam der bulgarische Land
mann zum türkischen Bey oder Großgrundbesitzer als halb abhängiger

Arbeiter. Aber von hier aus gelangt er nach und nach auf dem Weg

des „Ispolnitscharstvo“-Institutes („Halbbauer“) durch angestrengtes

Schaffen und Sparsamkeit im Nahrungsmittelkonsum usw. bis zu
dem Punkte, wo es ihm möglich wurde, sich für Geld einige Grund
parzellen vom türkischen Feudalherrn als freien Privatbesitz zu

erwerben. Dieser stille instinktive Kampf endete gewöhnlich mit
vollkommenem Auskauf des Bodens vom türkischen Feudalherrn,

der fortwährend an Geldmangel litt und ununterbrochen vom Kriegs

handwerk in Anspruch genommen, dieses nur vom Bauer erhalten
konnte. So entstanden viele Dörfer mit bulgarischen Grundeigen

tümern, und auf diese Art löste der fleißige und konsequente bul
garische Landmann auf dem Wege eines geräuschlosen unblutigen,

langen historischen Kampfes das Problem seiner Befreiung aus
leibeigener Abhängigkeit, so daß um die Zeitwende der Befreiung

und Begründung des bulgarischen Fürstentums der bulgarische Bauer
durchgängig bereits Grundeigentümer war und sein eigenes Land
bebaute.

Diese Reform wurde auch durch die parallele Erstarkung des

Handwerkes und zugleich durch die allmähliche Einbürgerung der

"Geldwirtschaft in Bulgarien gefördert, mit welcher gleichfalls die
Entwicklung des Handels in der damaligen Zeit eng zusammenhing.
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Noch im Anfang des 19. Jahrhunderts war, wie es uns z. B. Hammer
berichtet, das Geld selten und teuer. Die Erzeugnisse Nordbulgariens,

sogar diejenigen des Marizatales gingen auf Segelschiffen über die

Donauhäfen nach Konstantindpel. Innerer Handel is
t

mehr Tausch
handel gewesen. Eine wichtige Etappe in der Entwicklung des

Landes in dieser Hinsicht bildete der Krimkrieg (1853) und der

Pariser Vertrag (1855). Damals kam viel Gold in die bulgarischen

Provinzen der Türkei, als Gegenwert für Viehlieferungen und andere
Erzeugnisse, die für den Unterhalt der englischen und französischen
Truppen nötig waren; zugleich führte sich die freie Schiffahrt öster
reichischer Dampfer auf der Donau in systematischer Form ein,

wodurch jetzt viele landwirtschaftliche Artikel einen bestimmten

Marktwert bekamen. Späterhin hatten die Bahnlinien, die die Donau
mit dem Schwarzen Meer (Rustschuk-Varna) und das Innere der

Türkei mit Konstantinopel (Sarambey–Adrianopel–Konstantinopel)

verbanden, eine große Bedeutung für die Umbildung und den Auf
schwung des Handels. Eine noch größere Bedeutung hatte der
Russisch-Türkische Krieg (1877), der viel Geld in Bulgarien zurück
ließ. Im allgemeinen hatten diese Ereignisse, die die Geldmengen

im Lande vermehrten, den Handel im Inneren belebten, ja ihm
sogar den Weg über die Reichsgrenzen wiesen, eine wohltätige Wir
kung auch auf die landwirtschaftliche Entwicklung.

Nach der Befreiung Bulgariens setzte sich die zutage tretende

neue Tendenz in der Landwirtschaft vollends durch. Infolge der
Auswanderung der großen und kleinen türkischen Grundbesitzer,

kaufte der bulgarische Landmann deren Ländereien auf und ver
mehrte zugleich sein Inventar; so verschwanden die großen Vakuf
güter und Besitzungen im Lande, und Bulgarien erhielt damit seinen
heutigen Charakter des Landes des kleinen Grundbesitzes. Die
großen Weideflächen und Staatsgüter bildeten den Bodenvorrat
für den neu hinzukommenden Bevölkerungsüberschuß und von hier

entnahm das Dorf, auf gesetzlichen und ungesetzlichen Wegen,

durch einfache Besitzergreifung oder mit Hilfe der Volksvertretung,
oder endlich in Prozessen mit dem Staat oder den türkischen Groß
grundbesitzern, die nötigen Grundstücke für seinen Bevölkerungs
zuwachs.

Trotzdem waren die ersten 2
5 Jahre unseres politischen Lebens

mit bedeutenden Beschwerden für unseren Landmann verbunden.

Einerseits begann die alte große Dorffamilie, die aus der türkischen
Zeit stammte und in jener Zeit ihre Formen ausgebildet hatte, ab
zubröckeln, was eine Verringerung der Arbeitshände in den Wirt
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schaftseinheiten mit sich brachte, andererseits fand der Ankauf der

türkischen Ländereien im Wege des Kredits statt, so daß die wirt
schaftliche Kraft der bulgarischen Bauern – jetzt schon Grund
besitzer – stark belastet wurde. Der Staat unternahm den Versuch,
mit seinen Bodenkreditkassen und landwirtschaftlichen Banken in

diesen Verhältnissen Wandel zu schaffen, doch konnte dies die Lage

nicht retten, um so mehr als das ganze landwirtschaftliche Europa

in dieser Zeit (188o bis 1896) gerade eine Krise durchzumachen
hatte. Aus diesem Grunde hatte sich eine heftige Krise auch in der
bulgarischen Landwirtschaft entwickelt, die in den Jahren 1898
bis 19o3 ihren Höhepunkt erreicht hatte. Der Boden verlor fast
seinen Wert. Es bestand die große Gefahr, daß der Grundbesitz
dem Bauernstande verloren ginge und in die Hände der Händler
und städtischen Kapitalisten übergehe; aber das trat nicht ein. Nach
19o3 begann die Landwirtschaft sich wieder rasch zu heben. Günstige

Preisverhältnisse auf den europäischen Märkten und neue Schienen
wege, die durch die fruchtbarsten Striche Bulgariens führten, übten
eine günstige Rückwirkung auf die bulgarische Landwirtschaft aus.
Wir sind seit jener Zeit bis auf unsere Tage Zeugen eines stetigen

und für unsere Verhältnisse sehr bedeutenden Aufschwunges bul
garischer Landwirtschaft. Der Landmann erhielt nun die Möglichkeit,

seine Lage zu ordnen und die Schuldenlast zu tilgen; er befreite
sich von seinen Verpflichtungen sowohl gegenüber den Privat
gläubigern, den Getreidehändlern, als auch gegenüber den staatlichen
Banken. In seinen Händen begannen sich neue Geldmittel anzu
sammeln, welche wieder zum Ankauf neuer Ländereien verwendet

wurden. Vorsorgend wurde er so zum alleinigen Herrn der Boden
fläche. Heute ist der Bauer der Schöpfer des Reichtums der Land
wirtschaft. Immer noch werden alle ersparten und durch Landbau
gewonnenen GeldInittel vom Bauer in Bodenbesitz angelegt.

Dies war der Weg, welchen die Geschichte unseres Bodenbesitzes
nahm. Durch Arbeit und Sparsamkeit, auf dem Wege eines hart
näckigen aber friedlichen Kampfes mit dem Großgrundbesitz, löste
unser Bauer aus eigener Kraft die Leibeigenschaftsfrage und wurde
damit Besitzer seiner Scholle. Die Gesetzgebung blieb diesem Prozesse
in der türkischen Zeit ganz fern, im freien Bulgarien kam es nur in
einem Bezirke zu einer Einmischung des Staates, und zwar im Bezirke
von Küstendil-Radomir, wo der Bauer sehr arm war. Sonst voll
brachte die ganze Arbeit der Landmann allein. Allerdings machte
sich gegen 1898 bis 19o3 infolge der allgemeinen landwirtschaftlichen
Krise und auch als Folge inneren Zerfalls der alten dörflichen Haus

Balkan-Revue. III, 12. 47
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halte eine Verminderung des landwirtschaftlichen Bodenbesitzes
bemerkbar, aber nach Eintritt günstigerer Konjunktur und gleich
zeitig mit der Bereicherung des Bauern begann eine neue Vergrö
ßerung der angebauten Flächen der einzelnen Höfe einzutreten.

Diese Vergrößerung war besonders dort bedeutend, wo sich Ernte
und Dreschmaschinen eingebürgert hatten (Nordbulgarien und die
Dobrudscha), denn damit hatte der ländliche Haushalt die Möglichkeit

erhalten, mit den vorhandenen Arbeitskräften eine größere Boden
fläche als früher zu bewirtschaften.

Die industrielle Entwicklung Bulgariens zeigt uns dagegen in
diesem Zeitabschnitte ganz andere Bilder. Die reichen und blü
henden Städte mit dem gut organisierten Gewerbe und den einfluß
reichen Zünften erlitten schon in den ersten Jahren nach der Be
freiung Bulgariens merklich große Einbußen ihres Reichtums und

Ansehens. Die freie, für schönere und billigere europäische Ware
geöffnete Grenze und das Abströmen vieler intelligenter Kräfte zum
Verwaltungsdienste, in die Armee und die freien Berufe hatten die
Wirkung, daß das Handwerk an Lebenskraft einbüßte und langsam

zu verfallen begann. Dieser allgemeine Niedergang des Handwerkes,

von welchen viele Arten überhaupt ganz verschwanden, brachte
große soziale Leiden mit sich. Die in der türkischen Zeit blühenden
Städte gehen zurück; ihre Bevölkerungszahl fällt. Ein Teil des Hand
werkerstandes, welcher nicht zum Verwaltungsdienst und anderen

Berufen übergegangen war, blieb bei seinen Beschäftigungen und

versuchte sich gegen die alles zermalmende europäische Konkurrenz

durchzusetzen. Doch ohne Erfolg. Die Hilfe des Staates kommt zu
spät, und so ist die Kunst der bulgarischen Handwerker in Metall-,

Holz-, Leder- und Webereierzeugnissen mit den letzten Meistern
begraben worden.

Gerade in diese Zeit fallen die ersten Schritte zum gewerblichen
Kapitalismus in Bulgarien. Es wurden zuerst in Gabrovo und Sliven

von bulgarischen Kaufleuten und reicheren Handwerkern die ersten

Textilfabriken gegründet. Es wäre zu bemerken, daß diese Gründungen

durch reine Privatinitiative und mit Hilfe rein bulgarischer Kapitalien,

welche die alten städtischen Bewohner, Handwerker und Händler
hergaben, durchgeführt wurde; es ist weiter beizufügen, daß es die

Wollindustrie war, in der zuerst der gewerbliche Kapitalismus in
Bulgarien Boden faßte. Das Beispiel der Unternehmungen von

Grabovo und Sliven wirkte anregend und bald folgten Karlowo,
Samokoff, Kasanlik, Städte und Landschaften, wo eine unter der

Türkenherrschaft weit verbreitete Hausindustrie bestand; auch dort
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schossen jetzt mechanische Webereien empor. Wenn auch in gerin
gerem Umfange, führte sich doch die mechanische Industrie in der
Gerberei, Spiritusfabrikation, Bierbrauerei, Keramik und anderen
Zweigen ein. Der Staat, welcher in jenen Jahren vollkommen von
Landesverwaltungsfragen in Anspruch genommen war, stand den
Wirtschaftsfragen, insbesondere der Industrie, ganz fremd gegenüber.

Erst 1896 wurde nach ungarischem Muster ein Gesetz zur Förderung

der mechanischen Industrie geschaffen. Dieses Gesetz, welches

zweimal Abänderungen erfuhr, von denen die letzten (191o) haupt

sächlich die Einschränkung der Monopole, Vorzugsrechte und Kon
zessionen bezweckten und die Wohltaten des Gesetzes somit zum

Gemeingute aller machten, hatten die Aufgabe, der nationalen Arbeit

und dem nationalen Kapital die nötigen Lebensbedingungen zu
schaffen, insoweit es sich um Maschinenindustrie handelte; man

wollte aber auch damit fremdes Kapital ins Land ziehen. Sei es als
Folge dieses Gesetzes oder mehr im Zusammenhange mit dem all
gemeinen Anwachsen des Wohlstandes im Lande, jedenfalls kann

man in den letzten zehn Jahren einen für unsere Verhältnisse bedeu

tenden Aufschwung der mechanischen Industrie, welche sogar Aus
fuhrtendenzen aufweist, verzeichnen. Dabei verdanken wir diese
Entwicklung größtenteils inländischem Unternehmungsgeist, eigener

qualifizierter Arbeit und nationalem Kapital. Fremdes Kapital kam
nur zögernd und in beschränktem Maße herein.

Wenn ich von bulgarischer Industrie spreche, so erscheint es mir

weder wichtig, noch ausreichend, hier einige Ziffern aus einer oder

mehreren Industrien zu geben, die mit fremdem Kapital gegründet

worden waren, wie es heute in der nationalökonomischen Literatur
Brauch ist. Ich nenne wirtschaftlichen Wert, was, wenn auch klein

und gering an Zahl, seine Entstehungsursache und seinen Ent
wicklungsantrieb auf ein tatsächliches Bedürfnis und innere Kräfte
zurückführt. Nur dort, wo Harmonie zwischen Natur, nationalen
Eigentümlichkeiten und Produktionstechnik besteht, könnten wir

von einem positiven wirtschaftlichen Prozeß sprechen!). Bulgarien

kann in dieser Hinsicht einige Gruppen in der mechanischen Industrie
nennen, denen eine große Zukunft bevorsteht.

Das sind die Textilindustrien, besonders die Wollindustrie; ferner

Mühlenbetriebe und Industrien, die sich mit Konservierung von
Gemüsen, Fischen, Fleisch und Früchten befassen. Endlich die

landwirtschaftlichen Industrien, wie Zucker-, Spiritus-, Biererzeugung

!) Prof. Schmoller.
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und andere. Wie Zahlen beweisen, hat die Textilindustrie für die Ver
hältnisse unseres Landes ganz hervorragende Fortschritte gemacht!).

Sie hat es fertig gebracht, für die Armee und die Bevölkerung zu
arbeiten und noch dazu in die Türkei auszuführen”). Nicht die

Quantitäten sind hier das Ausschlaggebende, denn Bulgarien ist
ein kleines Land. Wichtig ist die Tendenz dieser Industrie, deren

Mechaniker auch Bulgaren sind, sich auf europäische Weise zu
organisieren und zu vervollkommnen. Das ist ohne Zweifel der
Intelligenz der Grabover und Slivenen gutzuschreiben, die es ver
standen haben, in 15 bis 25 Jahren ihre Städte, welche anfangs

nur zwei bis drei Textilfabriken besaßen, in Industriezentren zu
verwandeln. Nirgends anderswo auf der Balkanhalbinsel ist eine

ähnliche Erscheinung wie in Grabovo zu verzeichnen, wo zum Beispiel

im Gefolge einiger Textilfabriken bald andere für Wollstoffe, Flachs
und Hanferzeugnisse, für Häutebearbeitung, Sprengstoffe, Schuhwerk,

Flechtwaren usw. entstanden. Kurz, die gesamte städtische Pro
duktion industrialisierte sich. Alles das wurde unter den schwierigen

Kommunikationsverhältnissen geschaffen und nach kapitalistischer

Art und Weise organisiert.

Die Mühlenindustrie (Mehlfabrikation) bewies ebenfalls die große

und unerwartete organisatorische Kraft des bulgarischen Kauf
mannes und Kapitalisten. Diese Industrie ist zudem über alle Ge
biete des Königreiches verstreut und trägt deshalb einen allgemeinen
Charakter, das heißt, sie berührt alle Kreise der Bevölkerung. Unter

den Mühlenindustriellen werden Sie Landwirte, Kaufleute, einstige

Handwerker, ja sogar Beamte und Offiziere außer Dienst antreffen.
Die Mühlenindustrie ist also eine Volksindustrie. Außerdem ist sie

auch dadurch beachtenswert, weil sie eine der großzügigsten Indu
strien bei uns ist. Die Produktion jeder einzelnen Fabrik während

eines 24stündigen Arbeitstages, wird nach Eisenbahnwagen berechnet.
Unter diesen Umständen haben die Fabriken die kleinen Wasser
mühlen, die früher in Bulgarien wegen der vielen Bergflüsse und

Wasserfälle sehr zahlreich waren, vollkommen verdrängt und in den
Hintergrund geschoben, das heißt, der Kleinbetrieb wurde hier vom

*) Textilfabriken: Zahl Pferdekräfte

I887 . . . . . . . . . 6 ?

189O . . . . . . . . . 34 ?

I9O4 . . . . . . . . . 5 I I7o5
I9 II . . . . . . . . . 72 5O69

*) Die Ausfuhr von fertigen Produkten im Jahre 1909 ist z. B.
auf 16 Mill. Levas gestiegen.
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Großbetrieb absorbiert!). Zugleich hat diese Industrie an Stelle des
alten Mehles, welches stark mit Mehlabfällen versetzt war, das durch
siebte feinere eingeführt. Im Laufe von nur fünf bis sechs Jahren

hat sich die Qualität des Brotes im Bauernhause gänzlich geändert:

alle gewöhnen sich jetzt an ein weißes, aus kleiefreiem Weizenmehl
gebackenes Brot. Um das Bild zu beenden, muß noch daran erinnert
werden, daß diese Industrie für den Export arbeitet. Die Gesamt
masse des ausgeführten Mehles ist von 822 t in den Jahren 1881 bis
1885 auf 67 204 t im Jahre 1911, dem letzten normalen Jahre in un
serem Wirtschaftsleben, gestiegen.

Eine gleichfalls erwähnenswerte Entwicklung haben in Bulgarien

die Spiritus-, Brauerei- und Zuckerindustrien erfahren, die immer
noch an Zahl und Produktionskraft wachsen.

Ohne mich weiter bei diesem Gegenstande aufzuhalten und um

in meiner Aufzählung fortzufahren, muß ich hier noch auf die große

Bedeutung aufmerksam machen, die in unserem Lande der Konserven
industrie und insbesondere der Gemüse-, Marmeladen- und Früchte
konservierung vorbehalten ist. Gewiß hat diese Industrie noch
nicht die Entwicklung erreicht, wie sie sein sollte, jedoch, wenn

wir in Betracht ziehen, daß Bulgarien ein Land ist, das die günstigsten

Bedingungen für Gemüse- und Fruchtgärten besitzt; daß der Bulgare

der beste Gärtner in ganz Europa ist, daß bei der Vorherrschaft des
Kleingrundbesitzes in der bulgarischen Landwirtschaft Arbeit der

Frauen und Kinder die größte Anwendung in der Gärtnerei findet, daß

die Eigenschaften des bulgarischen Klimas – eine brennende Sonne,
ein langer Sommer, zahlreiche Bergströme – das Gedeihen aus
gezeichneter Früchte und Gemüse begünstigt, kann man es bei

solchen Bedingungen leicht verstehen, daß diese Industrie bei uns

der größten Zukunft entgegengeht. Nirgends sonst findet sich ein
so günstiges Zusammentreffen nationaler, allgemein verbreiteter

Veranlagung und Naturverhältnisse, wie sie sich für die Produktion

von Gemüsen und Fruchtobst in Bulgarien bieten. Jede Frau, jedes

einzelne Dorfkind ist wie ein geborener Gärtner. Jeder Winkel
Bulgariens kann in einen Gemüsegarten umgewandelt werden. Es
ist demgemäß meine feste Überzeugung, daß es der Konserven
industrie beschieden ist, bald die Textil- und Mühlenindustrien

*) Die Zahl der Kleinbetriebe: der Großbetriebe:

1887 . . . . . . I2 9O5 I887 . . . . . . I 3
I9OO . . . . . . I 2 I 4 I I9OO . . . . . . 77

I9 II . . . . . . I2 IO4 I9 II . . . . . . IOO
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einzuholen, ja sie ist sogar in der Lage, mit diesen Industrien zu
wetteifern.

Man darf also sagen, daß das Industriekapital über seine ersten
Anfänge hinaus ist und bei uns in Bulgarien festen Fuß gefaßt hat.
Nicht als fremdes Produkt, sondern als eine mechanische Industrie

mit deutlich nationalem Gepräge. Denn, wie gesagt, ihre Schöpfer

und Leiter sind bulgarische Kapitalisten, Techniker und Arbeiter.
Diese Industrie ist mit den Gaben der Natur des Landes eng ver
bunden. Sie dient in erster Linie dem lokalen Verbrauch, zeigt

aber daneben Exporttendenzen.

Ein anderes Gebiet des wirtschaftlichen Lebens in Bulgarien– Handel und Bankwesen – werde ich hier nicht berühren, da
ich über deren Entwicklungsgang keine derartigen Eigentümlichkeiten

verzeichnen kann, die in unserem Falle von Interesse wären. In klei
nerem Maßstabe und schwächer wiederholen sich hier dieselben

Gesetze und Entwicklungswege, wie sie bereits in vorgeschritteneren
und kultivierteren Ländern beobachtet worden sind. Ich will nur

das eine hervorheben, daß die Fähigkeiten und Neigungen der Bul
garen auf dem Gebiete des Handels fehlerhaft aufgefaßt werden,

besonders wenn man den Bulgaren mit dem griechischen Händler
vergleicht. In der türkischen Zeit waren die Griechen allerdings

die besseren und stärkeren Kaufleute gewesen. Der Grieche ist

bereits in den Zeiten der antiken Welt als tüchtiger Handelsmann

bekannt gewesen. Für den bulgarischen Kaufmann waren die Be
dingungen ganz anders gestaltet, wenn er seinem Berufe nachgehen
wollte. Wenn Sie den ersten Aufsatz von Professor Drinoff und

Irecek über die Bevölkerung Bulgariens nach der Volkszählung von
188o lesen, werden Sie sehen, daß die ganze Küste des Schwarzen

Meeres von griechischen Händlern besetzt war. Nur hier und da
kommen dort bulgarische Handelshäuser vor. Heute überwiegt der
bulgarische Kaufmann überall – in Cavarna, in Baltschik, in Varna,
in Burgas – er überwiegt nicht nur an Zahl, sondern auch durch
die Größe seines Umsatzkapitales; die bulgarischen Handelshäuser

wuchsen wie aus der Erde empor.

Das gleiche wird auch an der Küste des Ägäischen Meeres geschehen,

die binnen zehn Jahren von der Welle bulgarischer Kaufleute und

Industrieller überflutet sein wird. Geben Sie dem bulgarischen

Händler nur die nötige Freiheit und Garantie für das gewonnene

Geld, und er wird es fertig bringen, jedes Zentrum auf der Balkan
halbinsel in ein bulgarisches Emporium zu verwandeln. Ohne von einer
politischen Tendenz oder Absicht geleitet zu werden, darf ich es hier
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feststellen, daß bis zum Kriege von 1912 die offizielle Handels
sprache auf dem Markte von Saloniki, wo so viele Völker, namentlich
Griechen, vertreten sind, die bulgarische war.

Man gelangt also zu folgendem Bilde des wirtschaftlichen Bul
garien:

Auf dem Gebiete der Landwirtschaft finden wir eine Festigung

der rechtlichen Lage des bäuerlichen Grundbesitzes, die allmähliche
Tilgung der Schuldenlast und dadurch auch die Erhöhung des Land
mannes bis zur Stellung des ausschließlichen Eigentümers des Bodens.

So entstand und erstarkte der Typus des bulgarischen Grundbesitzers

in der Form des besonders kleinen Grundeigentums. Mit ihm begann

das 20. Jahrhundert Bulgariens und mit ihm wird dieses Jahrhundert
auch enden. Denn, wie der Landmann, so auch der Staat selbst

und auch die politischen Parteien im Lande, sie alle bauen ihre
Programme auf derselben sozialökonomischen Basis wie der Land
mann auf. Die größte treibende Kraft jedoch und die festeste Ga
rantie für diese Entwicklung gibt uns der bulgarische Bauer selbst,

der allein, ohne jede Hilfe, den Feudalismus bekämpft hat. Er hat
diesen zu Fall gebracht, er hat den Feudalherren und Großgrund

besitzern ihren Bodenbesitz abgerungen und ist so zum wirklichen
einzigen Schöpfer seiner Geschicke geworden. Unser Bauer hält
seinen Grundbesitz hoch; es ist für ihn sein Eigentum, und es gibt

keine Motive, weder moralische noch äußerliche Einflüsse, es gibt

keine Kraft, die imstande wäre, ihn zu zwingen, anders zu denken.

Die gleiche starke nationale Eigenart kommt auch im Handwerk
und in der Industrie zum Ausdruck. Die untergehenden Handwerke

treten ihren Platz dem vorwärtsdrängenden gewerblichen Kapitalismus

ab; aber in der Schöpfungskraft des bulgarischen Kapitalismus tritt
wieder der Genius des bulgarischen Handwerkers und Kaufmannes
zutage. Mit dem Kapitalverleiher kommt eine neue belebende Kraft
in das wirtschaftliche Leben des Landes. Zu ihm gesellt sich als

Mitarbeiter der Kaufmann, unternehmend und äußerst gewissenhaft

als Zahler seiner Verpflichtungen. Das ist eine gesunde ökonomische
Struktur, sonst anderswo auf der Balkanhalbinsel nicht vorzufinden.

Dieser wirtschaftlichen Organisation hat Bulgarien das zu verdanken,

was das Land im Balkankriege 1912 und heute im Völkerkrieg ge
leistet hat.

II.

Aber wir wollen für einen Augenblick die rechtliche Seite der
Frage verlassen und uns der ökonomischen, oder besser gesagt, der
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wirtschaftlich-technischen Seite zuwenden, um so zu sehen, ob die
bulgarische Volkswirtschaft bereits ihre äußersten Entwicklungs
grenzen erreicht hat, von der ihr der Weg weiter nach vorwärts
versperrt ist, das heißt, bei den gegebenen Bedingungen, oder ob
in ihr Kräfte liegen, die neue Möglichkeiten für weiteren Fortschritt
erschließen. Denn es scheint mir, daß es in der Theorie einen Ge
danken gibt, der sagt, daß, wenn der Bauer sein Ideal – voller
Eigentümer seiner Scholle zu werden, und das im Rahmen des Klein
grundbesitzes – erreicht hat, er wirtschaftlich zurückzubleiben
anfängt; sein wirtschaftlicher und kultureller Fortschritt kommt

damit zum Stillstand und natürlicherweise geht auch die Kauf
kraft der einzelnen Wirtschaftseinheiten, so wie die des ganzen

Volkes dadurch zurück und erlahmt.

Meine persönlichen Beobachtungen und meine genaueren Unter
suchungen der bulgarischen Landwirtschaft führen mich vor allen
Dingen zur Folgerung, daß diese seit zehn Jahren entschieden von

der Form der Bedarfsdeckungswirtschaft zur Erwerbswirtschaft
übergeht. Der Dorfbewohner, der in den ersten Jahren nach der
Befreiung nur schwer den Gang zum Markte tat, führt heute seine
ganze Produktion zum Verkaufe aus. Ich könnte dafür sehr viele
Symptome aufzählen; ich werde mich aber bloß auf einige beschränken.
Es ist nur zu bedauern, daß die Statistik in dieser Hinsicht weder

im Ausland, noch um so weniger bei uns, jenen Grad von Vollkommen

heit erreicht hat, um auf Grund ihres Materials die Folgerungen
aufzubauen.

Vor allem ist es eine in ganz Bulgarien allgemeine Erscheinung,

daß besonders seit 1o bis 15 Jahren eine Erweiterung der bebauten

Bodenfläche und die quantitative Steigerung der Ernteerträge auf
den Ackerboden zu beobachten ist. Während der Türkenzeit war

Bulgarien ein Land mit weiten, über das ganze Gebiet verstreuten

staatlichen und gemeindlichen Viehweiden und Wäldern. Heute

verschwinden vor den Augen des lebenden Geschlechtes diese Staats
und Gemeindeländereien aus dem wirtschaftlichen Leben unseres
Landes; sie werden nach und nach zugunsten der beackerten Scholle
eingeengt. Auf dem Wege gesetzlicher Überlassungen, durch Ankauf,

mittels freiwilliger Verteilung oder einfacher, stillschweigend an
erkannter Besitzergreifung endlich, werden die Weiden und sonstigen

freien Bodenflächen allmählich zum Bauernbesitz geschlagen und
bewirtschaftet.

Die Zahlen, die hierzu unserer Statistik zur Verfügung stehen,
zeigen:
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1892 19oo 19O5
a) Landwirte, die selbst ihren Bo
den anbauen (Eigentümer) . . 426 556 435 416 451 o77

1887 19o8

b) Absolute Eigentümerzahl . . . 55o ooo 7oo 5oo

c) Angebauter Boden: Ä. nº nº
Äcker . . . . . . . . . . . . . 1 392 481 2 975 386 3 628 o17

(Zuwachs 2 2oooco = 16o, 5%)
Wiesen . . . . . . . . . . . . 266 435 352 4O4 399 4 I 2

Gemüse- und Maulbeergärten . . 3 3 I5 5 O2O 923 I
Rosenpflanzungen . . . . . . . 3 o16 4844 7863
Weinberge . 81 697 I 14816 94 988

Weiden und Gemeindeländereien . 1 1ooooo 97o 2oo 913 o82
Wälder . . . . . . . . . . . . 2 6o7 687 2 867 87 1 2 884 493

Die genauen Berechnungen unseres Statistikers, Herrn Kirill
Popoff ergeben für einen 2ojährigen Zeitraum folgende Zahlen:

1887 1897 19O7

I. Äcker . . . . . . . . . . . . . . IOO 2 I4 261

Wiesen . . . . . . . . . . . . . . . IOO I 32 I 5O
Garten und Maulbeerpflanzungen . . . IOO I5 I 278

Rosenpflanzungen . . . . . . . . . . IOO I6I 26I

Weinberge . . . . . . . . . . . . . IOO I4 I II6
Weiden und Gemeindeland . . . . . . IOO 88 83

Wälder . . . . . . . . . . . . . . . IOO IIO IO9

1889 1897 19o8

2. Privatbesitz in Hektaren . . . 3 o1oooo 3 977 67o 4 63o o83
Zuwachs I 62oooo = 53%.

3. Die Getreideproduktion ergibt folgende Zahlen:
Tonnen

1897 19 II
Kornfrüchte . . . . . . . . . . . . . . . 2 II 38O9 2 8763O5

Oliven und industrielle Pflanzen . . . . . . 3 564 952 I 2
Hülsenfrüchte . . . . . . . . . . . . . . 41 8o8 75 677

Gemüse . . . . . . . . . . . . . . - - 86 172 7 I 132
Rosen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892o 9 324

Gärten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4OOOO 6o OOO

Die landwirtschaftliche Technik ist das zweite Merkmal des Auf
kommens der Erwerbswirtschaft im Lande.

Solange der bulgarische Bauer um den Besitz des Bodens kämpfte,
schenkte er der Anbautechnik keinerlei Aufmerksamkeit. Deshalb
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ist der bulgarische Landwirt bei uns und im Auslande als sehr kon
servativ veranlagt bekannt. Nachdem er sich aber als Erwerbs
stand konsolidiert und sich den Besitz des Bodens gesichert hatte,

erwachte auch sein Interesse für die Technik der Landwirtschaft.

Hier ist auch des Umstandes zu erwähnen, daß die allgemeine ele
mentare Bildung unter der Dorfbevölkerung stark im Steigen begriffen

ist. Der Prozentsatz der des Lesens und Schreibens Mächtigen betrug

bei Beginn des freien Lebens Bulgariens o,3%, während wir für
191o bereits 35% angeben können.

Ohne die Kinder bis sieben Jahre betrug dieser Prozentsatz:

Männer Frauen überhaupt

I9O5 . . . . . . . . . 5o,6 18,2 34,8

I9 IO . . . . . . . . . 58,o 26,o 42,O

Mit anderen Worten, die Elementarbildung ist im bulgarischen Dorfe
bei den Männern um 24o,8%, bei den Frauen um 1494% gestiegen.

Wenn man zur größeren Klarheit auch die alte Generation, für die es

in der Türkenzeit keine Schulen gab, und die Kinder, die noch keine
Schule besuchen konnten, aus den Zahlen ausschaltet, das heißt,

wenn man nur die Rekruten heranzieht, so ergibt sich folgendes Bild:

Von 1oo Rekruten waren des Lesens und Schreibens mächtig:

Prozent

in Deutschland . . . . . . . . . . . . . . 99,9

„ England . . . . . . . . . . . . . . . . 99,o

„ Frankreich . . . . . . . . . . . . . . . 96,8

„, Österreich . . . . . . . . . . . . . . . 76,8

„ Bulgarien . . . . . . . . . . . . . . . . 75,O

„ Ungarn . . . . . . - - - - - - - - - - . 7 I,9

„ Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,4

„ Rußland . . . . . . . . . . . . . . . . 38,3

„ Rumänien . . . . . . . . . . . . . . . 35,5

Diese erreichte Stufe der Elementarbildung ist es, die zur raschen
Einführung der höheren wirtschaftlichen Technik beim Bauernstande
beigetragen hat. Ohne sie wäre es dem kleinen Grundbesitzer, denn
keine gelehrten Agronomen und Techniker als Leiter seiner Wirt
schaft zur Seite stehen, nicht möglich gewesen, die Bedeutung der
Maschinen zu verstehen, oder den Nutzen der vollkommeneren
Düngung einzusehen und die neuen Methoden im Weinbau, Gärtnerei
usw. anzuwenden.

Diese höhere Technik findet vor allem ihren Ausdruck in dem

Zurückgehen des Brachfeldes.
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Beackerter Boden Besäter Boden
Pr t

Brachfeld
Prozent

Hektar Hektar
OZEIl

Hektar
TOZe11

1897 . . 2 975 386 I 881 197 63,2 I O94 189 36,8

19 II . . 3 585 I 55 2 819 565 78,7 765 59O 2 1,3

Das Anwachsen des gepflügten Bodens ist in den letzten Jahren be
sonders im Donau-Bulgarien zu bemerken. Das Zurückgehen der Fläche

des Brachfeldes ist jedoch eine allgemeine Erscheinung in Bulgarien.
Gleichzeitig gehen in der landwirtschaftlichen Kultur des Landes

unsichtbare und allgemeine Veränderungen vor. Es ist die Einführung

von Industriepflanzen, Erweiterung der Rapskohlpflanzungen, des
Tabakbaues, der Gemüsegärten, die sich umwälzend bemerkbar
machten; dieser Prozeß wird auch durch die Verkleinerung der

Weiden und Gemeindewälder gefördert, die stellenweise (im Be
zirke von Tirnovo) ganz verschwinden.

Vor allen Zeugnissen für das Durchdringen der neuen Wirtschaft

ist die stärkste und entscheidendste die Einführung der landwirt
schaftlichen Maschinen. Die bulgarische Landwirtschaft kannte bis

vor kurzer Zeit nur die im Lande erzeugten Geräte der bulgarischen

Handwerker. Der Pflug, mit dem man ackerte, war von Holz und

meistenteils vom Landmann selbst gefertigt. Heute kann man in

dieser Hinsicht eine bedeutende Änderung konstatieren. Die lange

Jahre benutzte hölzerne Pflugschar beginnt zu verschwinden; sie
hatte nur einen oder zwei Eisenteile; jetzt kommt ein neuer bul
garischer Pflug, der aus Eisen mit einigen hölzernen Teilen gebaut

ist und noch mehr der ganz aus Eisen angefertigte Pflug zur Ein
führung. Die Statistik gibt für das Jahr 1893 die Zahl von 1871o
eisernen Pflügen an.

1911 gab es im ganzen 4o5 361 hölzerne Pflüge gegen Io58o7

eiserne. Aber die Verbreitung der Pflüge nach Gebieten ist nicht
gleichmäßig. Es gibt Bezirke wie Grabrovo, Troyan, Küstendil,
Radomir, Tran, Karlovo, Teteven, Sofia usw., wo auf 1oo hölzerne

zwei bis acht eiserne Pflüge kommen; es gibt aber auch solche Be
zirke, in denen die Zahl der Eisenpflüge bedeutend größer ist, so

zum Beispiel fallen auf 1oo Holzpflüge im Bezirk

Varna . . . . 5o eiserne Pflüge Belogradtschik 2o7 eiserne Pflüge

Osman Pazar . 57 y» Y) Dobritsch . . 326 ,, ».

Kurt Bunar . 57 » zy Lom . . . . . 4O8 y »,

Silistra . . . 64 ,, Jº Orehovo . . . 446 ,, *

Ferdinand . . 8o ,, y» Widin . . . . 476 y 11

Bela Slatina . 109 „ » Baltschik . . 532 „ **

Kula . . . . . . . . 1347 eiserne Pflüge



692 G. Th. Danaillow:

Mit anderen Worten, der eiserne Pflug hat in der Dobrudscha
und im Donautal den Holzpflug endgültig verdrängt.

Eine von mir 1916 unternommene Erhebung im Donaukreise von

Vidin hat in dieser Hinsicht noch interessantere Zahlen ergeben.

Bezirke Holzpflüge Gemischte Pflüge Eisenpflüge

Lom Palanka . . . . . . 549 1722 5439
Vidin . . . . . . . . . . 39 3184 I 72o
Kula . . . . . . . . . . 437 339 3169

Belogradschik . . . . . . 688 IO53 2324

Ich würde mich nicht bei den übrigen vollkommeneren landwirt
schaftlichen Maschinen aufhalten, wenn nicht auch sie eine Tendenz

zur größeren Anwendung aufwiesen.

Es gab 1911 in Bulgarien:

Sämaschinen . . . . . . . 4167 oder eine Maschine auf 47o3 ha
Erntemaschinen . . . . . 7778 ,, yy » ,, 587 ,,

Dreschmaschinen . . . . . I 1 I 2 ,, 1» »- ,, 3746,

Allein in der Dobrudscha gab es 1911:
Sämaschinen . . . . . . . 466 oder eine Maschine auf 618 ha
Erntemaschinen . . . . . 2166 ,, 1» » ,, I33 ,,

Dreschmaschinen . . . . 232 ,, » 1 ,, 1242 ,,

Die Verbreitung der Maschinen in der bulgarischen Landwirtschaft
zeugt nicht nur für den Übergang zur Erwerbswirtschaft, sondern

hat noch eine andere einschneidende Bedeutung. Meine persönlichen

Beobachtungen brachten mich zur Überzeugung, daß die Ernte
und Dreschmaschinen zu einer Vergrößerung des Bodenbesitzes

in den einzelnen Wirtschaftseinheiten beitragen. Das durch Menschen

hände besorgte Kornschneiden und Dreschen dauerte lange und
erforderte auch mehr Arbeitskräfte. Die neuen Ernte- und Dresch

maschinen verkürzen diese Arbeit um einen ganzen Monat, wenn

nicht mehr. Jetzt wird es einem Landwirt mit einem mittleren
Familiengesinde von sieben bis acht Personen möglich, eine doppelt

große Bodenfläche zu bewirtschaften. Diese Neigung zur Vergrö
ßerung der Dekarenzahl ist überall dort festzustellen, wo die Ma
schinen Eingang gefunden haben.

Eine andere Erscheinung, die die bulgarische Landwirtschaft

besonders stark charakterisiert, sind die Preisveränderungen für
Bodenbesitz und Bodenrente.

Was nun die Bodenpreise betrifft, macht Bulgarien eine besondere

Periode der Entwicklung durch. Vor allem war die große Aus
wanderung der türkischen Bevölkerung – stellenweise zogen ganze
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Dörfer ab – und namentlich der türkischen Großgrundbesitzer, die
bei dieser Gelegenheit ihren ganzen Bodenbesitz veräußerten, eine

sehr wichtige Ursache für das rasche Sinken der Bodenpreise. Es
gab Fälle, wo ein Hektar guten Bodens für 20 bis 25 Kr. verkauft
wurde. Die große landwirtschaftliche Krise der achtziger und neunziger

Jahre des 19. Jahrhunderts, die Europa heimsuchte, wirkte auch
auf die bulgarische Landwirtschaft zurück. Die ungenügenden

Einkünfte aus der Bodenbewirtschaftung erschwerten die Tilgung der
bäuerlichen Schuldenlast. Der Landmann kam in Gefahr, seinen

Grundbesitz öffentlich versteigert zu sehen, um so mehr, als der
größere Teil der Türkenländereien auf dem Kreditwege mit Hilfe

der Bulgarischen landwirtschaftlichen Bank gekauft worden war.

Die finanzielle Krise in Europa und besonders in Bulgarien brachte

äußerst gefährliche Augenblicke für die Bodenpreise mit sich; der
Boden verlor fast jeden Wert.

Seit 19o3 setzt endlich eine gegenteilige Konjunktur im wirt
schaftlichen Leben ein. Das rasche Steigen der Getreidepreise in
Europa, der Ausbau des bulgarischen Eisenbahnsystems, die Wirkung

der Seehäfen von Varna und Burgas und noch viele andere rein interne

wirtschaftliche Momente ermöglichten es dem bulgarischen Bauer, große

Geldmittel zu sammeln; das wirkte wieder stärkend auf die Produktion

und die Reineinnahme aus der Bodenbewirtschaftung; die Schulden

wurden außerordentlich leicht und rasch getilgt; gleichzeitig gingen auch

die Bodenpreise in die Höheund es entstand in Bulgarien die Bodenrente.

Die allgemeinen Zahlen für das ganze Land sind:
Durchschnittlicher Preis für 1 Hektar

188o . . . . . . . . 12o Leva 19oo . . . . . . . 27o Leva
1887 . . . . . . . I 5o ,, 19O5 . . . . . . . 465 ,,

I89O . . . . . . . 19O ,, 191O . . . . . . . 6O5 ,,

1895 . 2 IO ,, IO I 2 . . . . 83O ,,

Nach den Aufstellungen von Herrn Kirill Popoff drückt sich die
Bodenpreissteigerung, wenn man den Bodenwert von 188o zur
Grundlage nimmt, folgendermaßen aus:

Durchschnittl. Wert von 1 Hektar Allgem. Bodenwert
I88O I9 I 2 I88O 19 I 2

Äcker . . . . . . . . . . 1oo 8OO IOO 2o7o

Wiesen . . . . . . . . . 1oo 671 IOO IO I 2

Wälder . . . . . . . . . 1oo 518 IOO 564

Weinberge . . . . . . . . 1oo 318 IOO 395

Gemüsegärten . . . . . . 1oo 7 II IOO I755

Rosenpflanzungen . . . . . 1oo 425 IOO IIO4
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Das sind nur die allgemeinen Zahlen, wenn wir aber die Boden
preise in den einzelnen Gebieten betrachten, z. B. in den Bezirken

von Pleven oder Plovdiv (Philippopel) werden wir eine Steigerung

von 15o und 2oo bis zu 4oo und 7ooo Leva für den Hektar fest
stellen können.

Dieses Steigen der Bodenpreise, mit dem zugleich eine Steigerung

der Bodenrente Schritt hält, ist in den letzten zehn Jahren von
großen sozialökonomischen Folgen für unser Land gewesen. Mit
Recht darf man es aussprechen, daß der Reichtum Bulgariens heute
im Dorfe zu finden ist. Die alten Bewohner der Städte leben in

drückenden Verhältnissen; dort, wo eine Erstarkung städtischen
Lebens in industriellen oder Handelszentren zu beobachten ist, läßt
sich dies sehr stark auf den Zufluß aus dem Dorfe zurückführen.

Die Fälle stehen nicht nur vereinzelt da, wo der Dorfbewohner mit
seinen 1ooooo bis 2ooooo Leva in der Stadt erscheint und sich dort
Liegenschaften einkauft oder diese Geldmittel in der Industrie
anlegt. Um das Bild zu vervollständigen, muß ich hinzufügen, daß
die hypothekarische Verschuldung unseres Bauers sich in folgenden
Zahlen festhalten läßt:

auf 1 Hektar fällt an Hypothekenbelastung:

I887 . . . . . . . . . . . . . O,4 Leva

I9OO - - - - - - - - - - - - - 4,3 ,,

IO II . . . . . . IO,5

Das ergibt kaum 1% des Bodenwertes.

Was nun die Viehzucht Bulgariens anbelangt, so nimmt sie im
wirtschaftlichen Leben bei uns eine bescheidene Stelle ein. Der

bulgarische Landwirt betrachtet diesen Zweig der Landwirtschaft

ausschließlich unter dem Gesichtspunkte des eigenen Bedarfes und
der Beschaffung von Arbeitskräften. Das Fleisch hat keinen Markt.

Am meisten ist die Schafzucht verbreitet, die seit vielen Jahren
sogar einen Markt in der Türkei findet. Aber auch sie geht eher
zurück. Die Schweinezucht dient nur dem Hausbedarf. Trotzdem

ist der bulgarische Bauer ein guter und leidenschaftlicher Vieh
züchter; ein guter Viehbestand ist sein Ideal. Wo und wie sein

Kind schläft, das interessiert ihn nicht, dafür hat die Frau zu sorgen,
aber der bulgarische Landmann geht nie zu Bett, ohne vorher sein

Vieh aufzusuchen und zu betreuen. Er schläft nicht ruhig, wenn
dem Vieh etwas fehlt. Ein krankes Kind kümmert ihn nicht, er kann
ja ein anderes Kind haben, aber vom kranken Vieh spricht er mit
den Nachbarn im Gasthause und betrauert das gestorbene Vieh
mehr als sein Kind.
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Der Bauer beginnt aber auch schon dem Markte Aufmerksamkeit

zuzuwenden. So vollzog sich in 1o bis 15 Jahren in der bulgarischen

Landwirtschaft der Wandel von der Bedarfsdeckungswirtschaft zur

Erwerbswirtschaft. Beachtenswert ist, daß diese Entwicklung in
Bulgarien auf selbständigen Wegen und nach eigenen Gesetzen sich
vollzog. In den europäischen Ländern schöpfte die Landwirtschaft,

wie das zuerst Ad. Smith ausführt, neuestens noch kategorischer

Professor W. Sombart!) bestätigt, ihre Kräfte aus der Stadt; sie

kam dort zur Blüte nach der Entstehung des städtischen Kapitalismus,

der der bedeutendste Abnehmer und Geldgeber des Dorfes wurde.

Im Gegensatz hierzu fällt bei uns die Erstarkung des Dorfes und das
Durchdringen der Erwerbswirtschaft mit dem Niedergang der Stadt
zusammen; deshalb konzentriert sich unser Volksreichtum in den
Dörfern, während vor den Städten immer noch das Gespenst der

Armut steht. Wie Professor K. Menger sagt, daß alle Dinge unter
dem Gesetze von Ursache und Wirkung stehen, so hat auch die hier

behandelte Erscheinung ihre besonderen lokalen Ursachen.

Ich hatte es mir zur Aufgabe gestellt, meinen bisherigen Betrach
tungen eine solche Fassung zu geben, daß meine geehrten Hörer

selbst die nötigen Schlüsse über das wirtschaftliche Gewicht und
besonders über die Kaufkraft der bulgarischen Nationalwirtschaft
ziehen können. Es handelt sich für mich nicht darum, bei Ihnen

eine bestimmte Vorstellung zu erwecken, sondern ich will Ihnen
auch die Handhabe bieten, sich ein festes Urteil über die möglichen

Bahnen der bulgarischen wirtschaftlichen Entwicklung zu bilden.
Das darf aber nicht davon abhalten, meine Ausführungen durch

einige neue Elemente zu ergänzen und Ihnen dadurch die Stellung
nahme zu erleichtern. Zu diesem Zweck muß ich mich an die Hilfe

der Zahlen, an die Statistik wenden. Gewiß ist das ein Gefahren

in sich bergendes Aushilfsmittel, denn nicht immer sind die Zahlen
genau und richtig aufgezeichnet, was zu sehr fehlerhaften Schlüssen

führen kann. Zahlreiche Wirtschaftler benützen allerdings diese

Quellen zu ihren Werken, sogar Professor Sombart, wenn auch mit

Vorsicht. Ich dagegen werde mich bestreben, mehr meine persön

lichen Beobachtungen zu verwerten.

Die Lebensfähigkeit der Rasse äußert sich vor allem in sehr sym
ptomatischen Zahlen. Die Bevölkerung Bulgariens ist seit 188o

von 2 818 5oo Seelen auf 4 31o2o8 im Jahre 191o, das ist um 53,7%,

angewachsen. Dieser Zuwachs kommt am meisten der reinbulgarischen

*) Der moderne Kapitalismus, Bd. II., p. 87–89.



696 G. Th. Danaillow:

Bevölkerung zugute, während das türkische Volkselement absolut

und relativ zurückgeht. A

I88O I9 IO -
Zuwachs

in Prozenten

Bulgaren . . . . . . . I 92O OOO 3497 974 + 82,2
Türken . . . . . . . 65oooo 465988 – 28,3
Oder mit anderen Worten, 1oo Bulgaren des Jahres 188o sind

191o auf 182 angewachsen, während 1oo Türken nur 72 geblieben

sind. Wenn die türkische Bevölkerung im selben Verhältnis ge
wachsen wäre, hätte Bulgarien 191o eine Bevölkerung von 47ooooo
Seelen gehabt, das heißt, um 4ooooo tüchtige Arbeitskräfte und
Konsumenten mehr. Die Auswanderung, die hauptsächlich aus
religiösen und politischen Gründen stattfand, hat Bulgarien äußerst
ehrenhafte Arbeitskräfte und gute Konsumenten, wie es die Türken
sind, entzogen. Außerdem spielen auch hier andere zahlreiche phy
siologische und sozialökonomische Ursachen mit:

auf 1ooo Einwohner kommen Geburten
1. Geburten:

1891–1894 1899–19O2 19O4–1907

Orthodoxe (Bulgaren) . . . . 4O, I 4 I,4 44,2

Mohammedaner (Türken) . . 23,3 ZI,2 38,3

2. Todesfälle: ÄnÄ
Orthodoxe (Bulgaren) . . . . 3O,O 23,4 2 I,8

Mohammedaner (Türken) . . 21,6 24,5 23,3

3. Des Lesens und Schreibens Mächtige sind von 1oo Seelen Be
völkerung: 19O5

Männer Frauen überhaupt

Orthodoxe (Bulgaren) . . . . 46,5 16,5 31,8

Mohammedaner (Türken) . . 5,8 I,4 3,7

Jedenfalls müssen wir die unglaubliche Bevölkerungszunahme

in Bulgarien hervorheben. Aus ihr ergibt sich die Möglichkeit einer
Verdoppelung der Bevölkerung im Laufe des Zeitraums von 40 Jahren.
Wenn wir uns aber der Stadtbevölkerung zuwenden, an deren
Wuchs Sombart eines der Merkmale des sich durchsetzenden Ka
pitalismus sieht, so finden wir hier ein ganz eigenartiges Bild. 188o
betrug die städtische Bevölkerung 19,3% der Gesamtbevölkerung,

191o nur 19,1 %. Wir haben es also mit einem offenbaren Rückgange

des städtischen Elementes in Bulgarien zu tun. Diese Tatsache

erklärt sich daraus, daß Bulgarien in der Türkenzeit viele Städte
hatte, die Mittelpunkte der Handwerkergewerbe waren. Nach der
Befreiung begannen diese Städte aus verschiedenen Ursachen an
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Bevölkerung zu verlieren: Verfall des Handwerkes überhaupt, Über
tritt intelligenter Elemente in den Staatsdienst der Verwaltungszentren

u. a. Dieses war das Schicksal vieler Stadtsiedelungen an beiden
Hängen des Balkangebirges. Dagegen gibt es wieder viele Städte,

die eine größere Handels- und Verwaltungsbedeutung erreichten

und deren Bevölkerung stark wächst. So ist z. B. die Bevölkerung

von 13 Städten, unter denen sich auch Sofia, Varna, Burgas, Phi
lippopel u. a. befinden, von 117 ooo Einwohnern im Jahre 188o

auf 276 ooo im Jahre 191o gestiegen. Außerdem zog der Ausbau

der Eisenbahnlinien als Folge der nun anbrechenden neuen wirt
schaftlichen Ära eine Umgruppierung der städtischen und Handels
bevölkerung nach sich. Viele Orte erhielten die Bedeutung von
Städten, ja es entstanden sogar ganz neue Zentren für Handel und
Warenumsatz.

Ich will zuletzt hier einige Zahlen über den Konsum der wich
tigeren Artikel einfügen, und zwar der landwirtschaftlichen und
Industriemaschinen, von Eisen und anderen Metallen, Textilwaren,

Papier, die uns einen Begriff von der Kaufkraft Bulgariens geben

werden. Diese Zahlenangaben sind der Handelsstatistik entlehnt und
verdienen, da sie genauer sind, Aufmerksamkeit.

Ein fuhr in Tonnen:
Landwirtschaftl. Industrielle Metall und
Maschinen Maschinen Metallerzeugnisse

188O . . . . . . . . 2 I ? I2 5O9
I89O . . . . . . . . 3 IO 2 589 35 IOO

I9OO . . . . . . . . 429 3906 5O 565

I9 II . . . . . . . . 4466 17 621 72 163 (19IO)

Textilwaren Papier Kolonialwaren

188o–86 . . . . . . 666I I 481 8 376

189O . . . . . . . . IO 23O 3 392 13 327

19O8 . . . . . . . . I 2425 6 o19 -
I9 II . . . . . . . . 16 195 7798 21 655

Das rasche Zuwachstempo ist so offensichtlich, daß ich es mir
erlassen kann, mich weiter dabei aufzuhalten.

Ich würde es vielmehr vorziehen, Ihre Aufmerksamkeit bei dieser
Gelegenheit nur noch auf einige meiner Beobachtungen und Unter
suchungen zu lenken, die die Wandlungen der Kaufkraft Bulgariens

im Innern, in seinem eigenen Leben zum Gegenstande haben. An
erster Stelle will ich mich da mit dem Dorfhaus, mit seiner Wirtschaft

befassen. Das Dorfhaus wird umgebaut; das alte niedrige Lehmhaus
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wird durch ein neues aus Stein und gebrannten Ziegeln ersetzt. Die
Inneneinrichtung und der Hausrat werden vollkommen neu umge
gestaltet und ersetzt, besonders seit 1912. Der Bauer stellt jetzt in
sein Haus das eiserne Bett, er benützt Gläser und europäisches Ge
schirr.

Sogar die Tracht wird in diese Neuerung einbezogen: Die Haus
stoffe werden durch die auf dem Markte gekauften ersetzt. Aus
einer Studie von mir über Hanf und Leinen kann man ersehen, daß

diese zwei Pflanzen, die seit 6o bis 7o Jahren in ganz Bulgarien ver
breitet sind und zur Anfertigung von Leibwäsche dienen, neuerdings

von der Baumwolle verdrängt werden. Besonders geht dieser Prozeß

in der Nähe der Meeresküsten, an der Donau und erst später und

in letzter Linie in den inneren Bezirken vor sich. Der Hanf behauptet

sich heute nur noch in den abseits der Handelswege liegenden Di
strikten in den Bezirken Radomir, Tran u. a.

Die Baumwolle, welche den Hanf verdrängt hat, wird im häus
lichen Wege zu Stoffen verarbeitet, welche die groben Hanfgewebe

ersetzen. Dieses kann man bei der Sofioter Bevölkerung beobachten.

Hemden werden in allen jenen Teilen, die dem Auge nicht zugängig

sind, aus häuslichem Hanfstoff gemacht; die Ärmel und später auch

die Schöße werden aus dem gefälligeren Baumwollstoff angefertigt.

Vor der Befreiung benützte jedes Haus Baumwollstoffe häuslicher
Erzeugung, die von Frauenhänden gewebt waren. Heute geht der
Städter auf den Markt und kauft sich dort seinen Bedarf; die Bauern
folgen seinem Beispiel; und damit verändert sich das ganze Bild
des Konsums. Der Markt wird eine unentbehrliche Einrichtung,

der Geschmack verändert sich rascher, und es ist daher nur zu Ina
türlich, daß die Kaufkraft ebenso im Steigen begriffen ist.
Das, was hier für die Weißstoffe Geltung hat, bezieht sich auch

auf das Schuhwerk, Schmuckgegenstände u. a. Wir kommen also
zu dem zwingenden Schluß, daß die individuelle Kaufkraft der bul
garischen Wirtschaftseinheiten stetig wächst.

Dieses Emporstreben macht sich übrigens in sozialen Wirtschafts
einheiten noch fühlbarer. Wir sagten bereits, daß die ganze Volks
wirtschaft des Landes sich grundlegend in ihren Organisationsformeln

verändert. Der Getreidehandel, der heute noch offen erscheint,

organisiert sich, es entstehen an den Eisenbahnstationen und in
den Häfen Speicher; morgen wird es notwendig sein, große und
kleine Elevatoren zu errichten. Mühlenbetriebe entstehen jeden

Monat. Sie werden nach den letzten Errungenschaften der Technik
erbaut, erfordern große Aufwendungen und ziehen das nationale
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Kapital an. Jeden Augenblick werden neue industrielle Anstalten

ins Leben gerufen: sie erfordern wieder Maschinen und Arbeitsgerät.

So speichert die Industrie ebenfalls viel nationales Kapital in sich

auf. Jedes Dorf will sich ein eigenes Schulhaus anschaffen, das

wie ein Schloß an der Dorfstraße glänzt. Der Staat andererseits

bedarf fortwährend Wege- und Eisenbahnbauten, Hafeneinrichtungen,

Schulgebäude u. a. Alles das wird besonders bei einer günstigen

Lösung der Frage der Einigung des ganzen bulgarischen Volkes und

seiner Gebiete sich verdoppeln und verdreifachen, ja sogar fünf
und zehnmal größer werden. Das sind Aussichten für die nationale

Kaufkraft der bulgarischen Volkswirtschaft in der allernächsten Zeit.

Ich glaube, daß ich mit dem Satze schließen kann, daß, wie der
Bulgare auf dem Schlachtfelde ein unerwartetes und verborgenes

Talent gezeigt hat, es auch in der bulgarischen Volkswirtschaft viele
gesunde, aber gebundene und verborgene Kräfte gibt, deren Größe
dann zutage treten wird, wenn ihnen die Möglichkeit und Freiheit
geboten wird, ans Tageslicht zu gelangen und sich frei zu entfalten.

48*



Zur Unterzeichnung der deutsch-türki
schen Rechtsverträge.

Von Generalleutnant z. D. Imhoff-Pascha (Berlin).

Dº
Drohung der Entente, die Türkei werde sich
durch Anschluß an die Mittelmächte ihr eigenes

Grab graben, hat sich bislang nicht bewahrheitet. Im
Gegenteil: das Osmanische Reich steht gefestigter und
innerlich gekräftigter als seit Jahrhunderten da und
kämpft Seite an Seite mit seinen Verbündeten unter
den besten Aussichten. -

Bewundernswert ist auch das, was das seinerzeit
als kranker Mann bezeichnete Reich in innerpolitischer
Beziehung in diesen schweren Kriegswirren geleistet

hat. Erfolge sind zu verzeichnen, die man früher in
so kurzer Zeit nicht für möglich gehalten hätte. Sie
betreffen Bankwesen, Eisenbahnen, elektrotechnische
Fortschritte, Fabrikanlagen, Gesundheitspflege, Han
del, Industrie, Landwirtschaft, Unterrichtswesen,
Staatsschuldenverwaltung, Zollwesen, und in zäher,
systematischer, ein Jahr lang fortgesetzter emsiger
Arbeit die Regelung der staatlichen Verhältnisse nach
Aufhebung der Kapitulationen.

Die Unterzeichnung der deutsch-türkischen Rechts
verträge bildet eine entscheidende Etappe im Aufstieg
der Türkei und einen Eckstein in deren Geschichte,
weil dadurch der schnellen und gesicherten Entwick
lung der türkischen Finanz- und Wirtschaftspolitik
neue Wege gebahnt und die früheren schädlichen Zu
stände beseitigt worden sind.
Der Anfang ist mit Deutschland gemacht. Die Ver
bündeten desselben werden bald folgen, und den En
tentemächten wird nach dem Frieden nichts anderes
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übrig bleiben, als sich zu diesem für sie so unbequemen
und ihre Einflüsse in der Türkei vernichtenden
Schritte zu entschließen.

Welcher Art diese Rechtsverträge sind, ist in der
„Norddeutschen Allgemeinen Zeitung“ ausführlich
mitgeteilt und hier bereits wiedergegeben. Sie betref
fen die Konsulnfrage, den Rechtsschutz, die Niederlas
sung, die Auslieferung, sowohl was Deutschland be
trifft, als dessen Kolonien. Übergangsbestimmungen
sind vorgesehen, und ein Handelsvertrag dürfte nicht
allzu lange auf sich warten lassen.
Welche Bedeutung haben diese Verträge nun für
die Türkei?
Die Türkei will türkisch sein und türkisch bleiben.
Es ist dies ihr Kriegsziel; d. h. sie will Herr im eigenen
Hause sein, woran sie bis dahin durch die Kapitula
tionen gehindert war. Das ungeahnt schnell entwickelte
Nationalgefühl, der Begriff der Vaterlandsliebe und
das gestärkte Selbstvertrauen verlangten Ende I9I4
einen entscheidenden Schritt. Die Kapitulationen,

diese Fesseln der selbständigen Entwicklung, wurden
gekündigt, und in reger Arbeit, befreit von diesem
ewigen Alpdruck, wurde mit den Verbündeten die
Grundlage für eine verheißungsvolle Zukunft ge
schaffen.
Maßgebend für die Abschaffung der Kapitulationen
WA1 :

I. daß die türkische Gerichtsbarkeit sowohl in Zivil
wie in Strafsachen für die Fremden vielfach durch
brochen und aufgehoben war;
2. daß viele türkische Gesetze nicht auf Fremde An
wendung fanden;

3. daß von Ausländern gegen den Staat begangene
Verbrechen nicht der einheimischen Gerichtsbarkeit

unterworfen waren;

4. daß gleiche Verbrechen daher verschieden be
straft wurden (Justizprivilegien);
5. daß die Befreiung des Ausländers von türkischen
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Steuern (aber nicht allen) und die Unmöglichkeit der
Durchführung geplanter Reformen infolge dieses Um
standes zu verzeichnen war;

6. daß Anleihen ohne Zustimmung des Auslandes
nicht aufgenommen werden konnten;

7. daß die indirekten Steuern ohne Befragung der
Mächte nicht zu steigern waren, und schließlich
8. die Frage der fremden Postanstalten.
Die aus den Zeiten der Kreuzzüge stammenden Ka
pitulationen mit ihren vielen späteren Zusätzen und
weiteren Beschränkungen für die Türkei wurden zu
meist dahin ausgenutzt, daß nur die für die letztere
ungünstigen Artikel der Verträge bei eventuellen
Streitfällen angewendet wurden, und daß man sich
sogar nicht scheute, die günstigen Bestimmungen,
z. B. über Unverletzlichkeit des Gebiets oder Nicht
einmischung in die türkische Verwaltung, zu verletzen
oder sie mindestens in Vergessenheit geraten zu lassen.
Für die Gebietsintegrität hatten die Verträge über
haupt jede Bedeutung verloren.
Der „Tasfir i Efkjer“ betonte dies seinerzeit aus
drücklich in bewegten Worten, und der „Ikdam“ be
zeichnete die Türkei als an Händen und Füßen ge
bunden und dem üblen Willen der fremden Mächte
ausgeliefert. Das Blatt nannte die Note der Türkei,
die der Welt die Aufhebung der Kapitulationen mit
teilte, seinerzeit „eine Lektion im Völkerrechte“.
Die deutsche amtliche Nachricht von dem Abschluß
der türkischen Verträge betont, daß die Rechtsbezie
hungen zwischen zwei Völkern noch niemals derart
in einem einheitlichen Vertragswerke geregelt worden
sind, wie dies jetzt geschehen ist.
Gewiß werden die neuen Bestimmungen manchem
alten Eingewanderten, der die früheren Vorteile so
lange genoß, hart vorkommen und drückende Ver
pflichtungen gegen früher auferlegen. Die Rücksicht
auf die neue Entwicklung der Verhältnisse in der Tür
kei und auf das Wohl dieses Staates kann und muß
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darüber hinweghelfen. Die Beseitigung der Kontrolle
durch die Fremden war ein Lebensbedürfnis der
Türkei.
Grund- und Bodensteuer wurden ja früher auch
schon bezahlt, desgleichen manche anderen Steuern,

wie z. B. eine für Straßenreinigung usw. Einschnei
dend ist die Einführung der Gewerbesteuer, welche
für Gesellschaften und Handelshäuser recht drückend

ist. Es ist jedoch anzunehmen, daß durch die Über
gangsbestimmungen etwaigen Reklamationen ihr Recht
gewahrt bleibt.
Über die indirekten Steuern, die zukünftige Lage

nach Regelung der Gerichtsbarkeit, die Zivilstreitig
keiten zwischen europäischen und türkischen Unter
tanen, die Strafsachen bei Vergehen von Ausländern,

die Haussuchungen und die Unverletzlichkeit des Do
mizils, die Anerkennung und die Einschränkungen der
Konsulargerichtsbarkeit, die besonderen Deutschland
zugebilligten Vergünstigungen usw. werden die ver
öffentlichten Verträge seinerzeit das Nähere ergeben.
Über „Die Kapitulationen, beurteilt nach völker
rechtlichem und türkischem Staatsrechte“, brachten
die Preußischen Jahrbücher vom April 1916 eine ein
gehende Arbeit von Dr. Wilhelm Bein, welche in er
schöpfender Weise übersichtlich das einschlägige Ma
terial dem Leser darbietet.

Die unter Mahmud II. begonnene, später so oft ge
störte und von den Jungtürken nach I909 so eifrig
geförderte Arbeit der Gesundung der Türkei hat mit
Abschluß dieser neuen Verträge einen Satz mit Sieben
meilenstiefeln im Verhältnis zu den früheren Fort
schritten gemacht; gleichzeitig wurde dadurch das
Ansehen des treu verbündeten Deutschlands außeI
ordentlich gesteigert.

Die übernommene Aufgabe ist allerdings für die
Türkei sehr schwer.
Wie aber beide Teile in einer jungen Ehe sich an
einander gewöhnen müssen – oder wie für die In
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dienststellung eines Schiffes Probefahrten und Ein
ölen resp. Abschleifen einzelner Maschinenteile er
forderlich sind, bis der harmonische Verlauf gewähr
leistet ist –, so werden eventuell vorkommende Un
stimmigkeiten in der Übergangszeit bei dem beider
seits vorhandenen guten Willen sicherlich leicht über
wunden werden. Auf die telegraphisch gemeldete Er
klärung des Ministers des Äußeren in der Türkischen
Kammer sei besonders hingewiesen. Er bezeichnet
den Abschluß als großes Werk, das die Nation erwar
tete und das auf der Grundlage der Gegenseitigkeit

und des Völkerrechts die rechtlichen Beziehungen zu
Deutschland regele. Die Hemmungen auf wirtschaft
lichem Gebiete seien weggefallen, und die Türkei habe
ihre volle innere wie äußere Souveränität wiederer
langt.



Die wirtschaftlichen Beziehungen
Amerikas zur Türkei.
Von Eugen Löwinger (Berlin).

V# den amerikanischen
Unternehmungen in der

Türkei ist vor der Zuspitzung des politischen Ver
nisses zwischen Amerika und Deutschland stets in der

Annahme gesprochen worden, daß durch das freund
schaftliche Verhältnis zwischen Amerika und der

Türkei es den amerikanischen Unternehmern unmög
lich schwer sein wird, ihre Pläne zu verwirklichen.
Durch direkte Schiffahrtslinien wollte man der ameri
kanischen Industrie und dem amerikanischen Export
die Möglichkeit geben, das Geschäft nach der Türkei
unter den denkbar günstigsten Umständen aufzu
nehmen und fortzusetzen. Sprach man doch davon,

daß in Konstantinopel ein großes Warenhaus, nach
amerikanischen Begriffen groß, errichtet werden soll,

ein Unternehmen, das auf breitester Grundlage ge
dacht war.
Wenn früher die amerikanisch-türkischen Wirt
schaftsbeziehungen sich innerhalb verhältnismäßig
enger Grenzen gehalten haben, so war dies zweierlei
Umständen zuzuschreiben. Die Amerikaner hatten

keine so weitgehenden Exportbestrebungen, wie sie
jetzt während des Krieges aufgetreten sind, sie konn
ten bisher durch die teuren Transportkosten nur in
Spezialartikeln einen Teil des türkischen Bedarfes an
sich reißen und schließlich war es auch mit dem Liefe
rungstermin recht schwierig bestellt, wegen der langen
Transportdauer und der Tatsache, daß vielfach die
amerikanischen Güter erst mit Umschiffung nach der
Türkei gelangen konnten.

-“
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Aber als ein weit größeres Hindernis, amerikanische
Waren in der Türkei zu plazieren, wurden die Zah
1ungskonditionen angesehen. Zumeist spielt sich der
Warenhandel innerhalb der Union in kurzfristigen
Krediten ab, vielfach dreißig Tage nach Empfang der
Ware. Zu diesen Zahlungsbedingungen war aber in
der Türkei nicht viel zu machen. Die europäischen
Fabrikanten gewährten gutangeschriebenen Firmen
gerne einen drei- bis viermonatigen Kredit gegen Ak
zept wie auch in Form offener Buchforderungen. Ge
gen diese Zahlungsmodalitäten sträubten sich aber die
Amerikaner aus einer ganzen Reihe von Gründen,

unter welchen als Hauptmotiv die Tatsache gelten
kann, daß im allgemeinen die Kapitalien, die in ameri
kanischen Handelsfirmen investiert sind, eine allzu
große Geschäftsausdehnung auf der Basis von Kunden
krediten unmöglich machen.
Während der Kriegsjahre haben nun die Amerikaner
umlernen müssen, wollten sie der Ausgestaltung ihres
Außenhandels dienen. Nachdem von der amerika
nischen Regierung alle nur erdenklichen Maßnahmen
getroffen worden sind, um den Export zu heben, aus
wirtschaftlichen und politischen Gründen, haben die
Amerikaner, dem Drucke nachgebend, vorerst in Süd
amerika Gelegenheit gehabt, herauszufinden, wie man
in Punkto Zahlungsbedingungen den Usancen auf den
Konsumplätzen genügen muß, will man dort einen
größeren Absatz erzielen. Jetzt, wo die Amerikaner,
wenn man so sagen darf, auf den Geschmack gekom
men sind, würde es ihnen auch nicht schwerfallen,

in der Türkei jene geschäftlichen Erfolge zu erzielen,
die sie ambitionieren . . ., wenn eben nicht durch die
politische Konstellation Behinderungsmomente auf
getreten wären, die den Plänen der Amerikaner man
ches in den Weg legen werden.
In der Türkei war und ist bisher lediglich in Kon
stantinopel eine amerikanische Handelskammer zu
finden gewesen. Der amerikanische Botschafter in
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Konstantinopel, der sich über die Entwicklung des
Wirtschaftsverhältnisses zwischen der Türkei und
Amerika auszusprechen Gelegenheit fand, und zwar
vor Ausbruch des Konfliktes mit Deutschland, äußerte
sich dahin, daß die Vereinigten Staaten nach dem
Kriege berufen seien, eine wichtige Rolle in den Wirt
schaftsverhältnissen des Osmanischen Reiches und

der Levante überhaupt zu spielen. Es sei deshalb
beabsichtigt, in Alexandrien, in Saloniki, in Beirut
und in Athen amerikanische Handelskammern ein
zurichten, die sich als Bindeglied stets gut bewährt
haben und welche am besten der Propaganda dienen
würden, die zugunsten der amerikanischen Export
industrie nach dem Kriege recht lebhaft einzusetzen
hätte.

Wie sich die Dinge nunmehr gestalten werden, läßt
sich kaum vorhersagen. Eine kriegerische Austragung
der zwischen Amerika und Deutschland schwebenden

Differenzen würde gewiß das ihrige dazu beitragen,

die Aufnahmewilligkeit der türkischen Kaufmann
schaft mit Bezug auf amerikanische Erzeugnisse ganz
gewaltig einzuschrär ken, wie auch zweifelsohne die
türkische Regierung in der Bewilligung der vielfach
von Amerikanern benötigten Konzessionen eine Re
serve beobachten würde, wie dies die Rücksicht auf
das verbündete Deutschland gebietet. Die Sympathie

und das Wohlwollen der türkischen Regierung ist
schon deshalb jeder exporttreibenden Industrienation,
die mit dem Osmanischen Reiche arbeiten will, not
wendig, weil doch vielfach ganz bedeutende Käufe
und Lieferungen für Rechnung der Regierung, der
Städteverwaltungen, der Provinzbehörden gehen. Bei
allen diesen Transaktionen haben Regierungskreise

ein maßgebendes Votum. Wenn sich also zwei gleich
wertige Konkurrenten gegenüberstehen, ein amerika
nischer und ein deutscher, so wird man die Ansicht
äußern dürfen, daß unter den Verhältnissen, wie sie
heute bestehen, mit einer gewissen Berechtigung an
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genommen werden kann, es würde der amerikanische
Offerent den kürzeren zu ziehen haben.

Nun geben wir ja ohne weiteres zu, daß in einer
ganzen Reihe von Produkten nicht immer industriel
len Ursprungs die Amerikaner eine große Leistungs
fähigkeit besitzen und dann für sie die Aussicht be
steht, ihre Geschäftsabsichten mit der Türkei durch
führen zu können, aber auch dann spielt das politische
Moment mit, das ja überhaupt nicht mehr, wenigstens
für die nächsten Jahre nicht, in geschäftlichen Dingen
zwischen zwei Nationen ausgeschaltet werden kann.
Und der Gang der Ereignisse scheint jedenfalls das
Prognostikon zuzulassen, daß die Amerikaner im Be
griffe sind, wenig dazu beizutragen, um ihre so sehn
lich angestrebten Ziele in der Türkei einer baldigen
Verwirklichung zuzuführen.



Allgemeine Übersicht.

Österreich und der Balkan. Die k. k. Österreichische Orient- und
Überseegesellschaft (k. k. Österreichisches Handelsmuseum), an deren
Spitze Minister Dr. Baernreither auch nach seiner Berufung in den
Rat der Krone verblieben ist, entwickelte sich seit ihrer Reorga
nisierung durch die Mitwirkung der Handelskammern sowie der in
dustriellen Verbände immer mehr zur Zentrale aller in freier Vereins
tätigkeit durchzuführenden Exportförderungsaktionen. Insbesondere
hat die Wichtigkeit der Beziehungen zu den Balkan- und Orient
staaten in der Schaffung der Balkan- und Orientsektion Ausdruck
erhalten. Die wirtschaftlichen Arbeiten dieser Gruppe versieht ein
Arbeitsausschuß, an dessen Spitze Sektionschef Dr. Brosche, Präsi
dent des Zentralverbandes der Industriellen Österreichs, steht. Die
wissenschaftlich kulturellen Agenden obliegen einer wissenschaft
lichen Abteilung unter Leitung des Universitätsprofessors Hofrates
Dr. v. Wettstein. Die wissenschaftliche Gruppe ist durch die Teil
nahme der namhaftesten Fachgelehrten in den Stand gesetzt worden,
die Orientforschung auf allen wissenschaftlichen Gebieten großzügig
zu organisieren. Der wirtschaftliche Arbeitsausschuß hat sich bisher
damit befaßt, eine entsprechende Propaganda für die österreichische
Wirtschaft in Bulgarien und der Türkei zu organisieren, und es ist
die unentbehrliche persönliche Berührung, mit den maßgebenden
Kreisen dieser Staaten gewonnen worden. In der am 12. Januar
unter dem Vorsitze des Sektionschefs Dr. Brosche abgehaltenen
Sitzung wurde unter anderem auch der Beschluß gefaßt, der Bedeu
tung der österreichischen Wirtschaftsbeziehungen zu Rumänien durch
Errichtung einer eigenen österreichisch-rumänischen Ab
teilung Rechnung zu tragen, welche bestimmt ist, schon während
der militärischen Okkupation des Landes die Vereinigung für alle
auf Rumänien zielenden diesseitigen wirtschaftlichen Aktionen und
Interessenwahrnehmungen zu sein.

-

k k

Zur Erweiterung des Deutschen Orientbank-Konsortiums. In der
am 13. Januar stattgehabten außerordentlichen Generalversammlung
wurde der Aufsichtsrat, entsprechend den letzten Besitzverände
rungen der Aktien, durch Zuwahl neuer Herren erweitert. Wie be
richtet wird, vertraten in dieser Versammlung der Geh. Kommerzien
rat Eugen Gutmann in Berlin für die Dresdner Bank 11,4 Millionen
Mark Aktien, der Direktor Emil Georg v. Stauß für die Deutsche
Bank in Berlin 5 Millionen Mark Aktien, der Direktor der National
bank für Deutschland Dr. Hjalmar Schacht 7,3 Millionen Mark Aktien,
der Direktor der k. u. k. Priv. Österreichischen Kreditanstalt Dr.
jur. Wilh. Regendanz in Wien 3 Millionen Mark Aktien, der Hofrat
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v. Lucas in Budapest für die Ungarische Allgemeine Credit-Bank
3 Millionen Mark Aktien, der Generalkonsul Dr. jur. Paul v. Schwa
bach für die Firma S. Bleichröder in Berlin 1,5 Millionen Mark Aktien,
der Geh. Kommerzienrat Dr. Louis Hagen für seine Firma A. Levy
in Köln 15oooo Mark Aktien und für sich persönlich gleichfalls
15oooo Mark, und der Direktor der Deutschen Orientbank Dr. jur.
Erich Alexander als Bevollmächtigter des Bankhauses Sal. Oppen
heim jr

.
& Co. in Köln 5ooooo Mark Aktien. Die genannten Herren

vertraten also zusammen 3
2 Millionen Mark Aktien, d. h. das ganze

Aktienkapital. In der letzten ordentlichen Hauptversammlung vor
Ausbruch des Krieges am 20. Mai 1914 war das Aktienkapital durch
die Dresdner Bank, die 1

2 Millionen Mark Aktien besaß, den A.
Schaaffhausenschen Bankverein in Berlin und Köln, der über 1o Mil
lionen Mark Aktien verfügte, und durch die Nationalbank für Deutsch
land, die gleichfalls 1

o Millionen Mark Aktien im Besitz hatte, ver
treten. In der jetzt abgehaltenen außerordentlichen Generalver
sammlung wurde außer der Erledigung der Aufsichtsratswahlen den
ausscheidenden Direktoren Herbert M. Gutmann (Dresdner Bank),
der in den Aufsichtsrat der Deutschen Orient-Bank übergetreten ist,
und Paul Müller (früher Vorstandsmitglied des A

.

Schaaffhausen
schen Bankvereins) Entlastung erteilt.

ºk k

Meistbegünstigung zwischen Ungarn und Bulgarien. Das ungarische

Amtsblatt veröffentlicht eine Regierungsverordnung, wonach für
die Handels- und Verkehrsverhältnisse zwischen Ungarn und Bul
garien bis auf weiteres, spätestens aber bis zum 31. Dezember 1917,
der Grundsatz der gegenseitigen Meistbegünstigung gilt.

% k

Schiffbarmachung von Flüssen in Kleinasien. In der Adanaebene
sollen drei wasserreiche Flüsse, der Sailun, der Dschihan und der
Berdan-Tschaj, reguliert und schiffbar gemacht werden. Ihre Be
deutung gewinnen die Flüsse hauptsächlich durch den Umstand,
daß die Mündung des Sailun vom Mittelmeerhafen Mersina, dem End
punkt der Bagdadzweigbahn Adana–Mersina, nur 8 Meilen, die
Mündung des Dschihan nur 3o Meilen von dem neuzeitlich ausgestat
teten Mittelmeerhafen Alexandrette entfernt liegt. Die Schiffbar
machung dieser Flüsse soll technisch keine großen Schwierigkeiten
bieten, und der Schiffahrt werden hier große Aufgaben erwachsen.
wenn e

s infolge des großzügigen, in der Entstehung begriffenen Be
wässerungssystems gelungen ist, hier eine neue, fruchtbare Provinz
zu schaffen. Baumwolle, Zucker, Ölbäume, Zitronen usw. sollen auf
den neuen Kulturen entstehen.

Daneben laufen die Vorstudien zu einer ähnlichen Aufgabe her.
Hier gilt es, den Fluß Sugygherli im Wilajet Brussa östlich vom
Schwarzen Meer der Schiffahrt zu erschließen, die umliegenden Län
dereien zu entsumpfen und der Kultur dienstbar zu machen. Ge
lingen diese Pläne, so gewinnt die Provinz 8
o

ooo ha fruchtbaren
Bodens und einen Fluß, durch welchen die Zentren des Handels von
Waradschabei und Kirmasti mit der Küste des Schwarzen Meeres
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und dadurch indirekt mit Konstantinopel verbunden werden. Die
Kosten der ganzen Anlage werden auf 18 Millionen Mark veranschlagt,
doch verspricht sich die türkische Regierung allein eine jährliche
Steuererhöhung von 837 ooo Mark nach erfolgter Vollendung.

k k

Balkan-Orient-Flm-Gesellschaft m. b. H. Sitz: Berlin. Diese Firma
ist in Berlin (Handelsregister B, Nr. 14 588) eingetragen worden,
wie folgt. Gegenstand des Unternehmens: Einkauf und Ver
trieb von Films auf dem Balkan und im Orient, unter be
sonderer Berücksichtigung der wirtschaftlichen und kul
turellen Aufklärung in diesen Ländern. Die Gesellschaft
ist befugt, gleichartige oder ähnliche Unternehmungen zu erwerben,
sich an solchen Unternehmungen zu beteiligen oder deren Vertretung
zu übernehmen. Das Stammkapital beträgt 2ooooo Mark. Geschäfts
führer: 1. Gottfried Steuer, Major, Berlin-Wilmersdorf, 2. Josef
Schumacher, Direktor, Berlin, 3. Victor Altmann, Direktor, Berlin,
4. Albrecht von Schroeder, Kaufmann, Berlin, stellvertretender Ge
schäftsführer, 5. Franz Vogel, Direktor, Charlottenburg, stellver
tretender Geschäftsführer, 6. Otto Odrich, Schriftsteller, Berlin
Steglitz, stellvertretender Geschäftsführer, 7. Hans Lippmann, Direk
tor, Berlin, stellvertretender Geschäftsführer. Die Gesellschaft ist
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesellschaftsvertrag
ist am 7. Dezember 1916 abgeschlossen, am 22. Dezember 1916 ab
geändert. Sind mehrere Geschäftsführer, ordentliche oder stellver
tretende, bestellt, so wird die Gesellschaft vertreten durch mindestens
zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemein
schaft mit einem Prokuristen. Als nicht eingetragen wird veröffent
licht: Als Einlage auf das Stammkapital bringt in die Gesellschaft
ein als Gesellschafterin die Gesellschaft in Berlin in Firma: 1. Messter
Film-Gesellschaft mit beschränkter Haftung 17 6oo Meter Positiv
Filmkopien zum Preise von 1,25 Mark pro Meter und zum festge
setzten Preise von 22 OOo Mark. 2. Eiko-Film-Gesellschaft mit be
schränkter Haftung 168oo Meter Positiv-Filmkopien zum Preise
von 1,25 Mark pro Meter und zum festgesetzten Preise von 21 ooo Mark
3. Deutsche Bioscop-Gesellschaft mit beschränkter Haftung 17 6oo
Meter Positiv-Filmkopien zum Preise von 1,25 Mark pro Meter
und zum festgesetzten Preise von 22 ooo Mark. 4. Greenbaum-Film
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 4ooo Meter Positiv-Film
Kopien zum Preise von 1,25 Mark pro Meter und zum festgesetzten
Preise von 5ooo Mark. 5. Luna-Film-Gesellschaft init beschränkter
Haftung, 4ooo Meter Positiv-Film-Kopien zum Preise von 1,25 Mark
und zun festgesetzten Preise von 5ooo Mark. 6. Imperator-Film Co.
mit beschränkter Haftung 4ooo Meter Positiv-Filmkopien zum
festgesetzten Werte von 5ooo Mark. Die Geschäftsführer der Gesell
schaft sind berechtigt, unter den Films im Rahmen der angegebenen
Meterzahl die ihnen geeignet erscheinende Auswahl zu treffen. Öffent
liche Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur durch den
Deutschen Reichsanzeiger.

7k k
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Der Verkehr der Balkanzüge regelt sich unter den gegenwärtigen
Verhältnissen in folgender Weise: Sie verkehren wöchentlich zwei
mal, und zwar von Berlin und Straßburg am Mittwoch und Sonn
abend, von Konstantinopel am Dienstag und Sonnabend. Hinfahrt:
über Breslau am Mittwoch und Sonnabend ab Charlottenburg 7.59
vorm.; ab Berlin-Zoologischer Garten 8.o6, ab Friedrichstraße 8.2o,
ab Schlesischer Bahnhof 8.32, ferner über Dresden ab Berlin-Anhalter
Bahnhof 7.55; Rückfahrt: am Dienstag und Sonnabend ab Konstan
tinopel 3.oo nachm., am Mittwoch und Sonntag ab Sofia 5.38 früh,
ferner ab Straßburg 1.25 früh, ab Karlsruhe 2.44, ab Stuttgart 4.47,
Mittwoch und Sonnabend ab Ulm 6.38, ab Augsburg 7.35 vorm.,
ab München 9.4o, ab Salzburg 12.3o nachm., ab Wien-West 6.oo
nachm., ab Wien-Nord 6.57 nachm.

k K

Neue wissenschaftliche Balkan-Unternehmungen. Eine neue For
schungsreise auf den Balkan ist von der ungarischen Akademie
der Wissenschaften gefördert worden. Mit ihrer Unterstützung
haben sich die Geographen E. Cholnoky, Graf P. Teleki und A. Pesci,
ferner der Botaniker J. Andreansky und der Zoologe E. Csiki nach
Serbien begeben, um hier in steter Fühlungnahme mit den von der
Wiener Akademie angeregten Forschungen ihre Arbeiten zu betreiben.
In Montenegro hat ferner, wie die „Zeitschrift der Gesellschaft
für Erdkunde“ berichtet, das k. und k. Armeeoberkommando durch
G. Lahner ausgedehnte Untersuchungen über die Wasservorräte des
Karstes vornehmen lassen, die bisher recht günstige Ergebnisse ge
liefert haben. So scheint z. B. für die Zukunft die dauernde Wasser
versorgung von Cetinje gesichert zu sein.
Der deutschen Forschung ist jetzt mehr als bisher auch Maze
donien zugänglich geworden, über dessen Relief und seine Entwick
lung uns bisher hauptsächlich durch den serbischen Geologen J. Coijic
eingehendere Kunde vermittelt wurde. Unsere Heeresleitung hat in
dankenswerter Weise, wie in anderen durch unsere Truppen besetzten
Gebieten auch in diesem, neben ihren rein militärischen Aufgaben es
sich zum Ziel gesetzt, das Land wissenschaftlich erforschen zu lassen.
Zu den hiermit betrauten Gelehrten gehört auch Dr. K. Leuchs,
Privatdozent der Geologie an der Universität München. Dr. Leuchs
veröffentlicht jetzt in den Mitteilungen der Geographischen Gesell
schaft in München ein auf seinen neuen Forschungen aufgebautes
Bild des geo-morphologischen Aufbaus von Mazedonien.
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Bulgarien.

Saatenstand. Der Monat Dezember des vergangenen Jahres zeich
nete sich nach dem Bericht des deutschen Konsuls in Sofia vom
23. Januar 1917 durch eine für diese Jahreszeit außergewöhnlich warme
und mäßig feuchte Witterung aus, die die Entwicklung der
Saaten in einem Maße begünstigte, wie dies, soweit man sich zu
erinnern vermag, noch nie der Fall war. Nicht nur in den wärmeren
südlichen Teilen des Landes, sondern auch in den höher gelegenen
kälteren Gegenden konnte der seltene Fall beobachtet werden, daß
früh gesäte Gerste, Weizen und Roggen stellenweise zu blühen be
gannen. Das allzu üppige Emporschießen der Saaten hat an vielen
Stellen den Landmann gezwungen, seine Äcker durch Vieh abweiden
zu lassen oder sie abzumähen. An vielen Orten des Landes hat die
warme Witterung auch die vorzeitige Entwicklung der Blütenknospen
an den Obstbäumen hervorgerufen. So konnte man im Dezember
an zahlreichen Stellen blühende Pflaumen-, Aprikosen-, Mandel
und Pfirsichbäume beobachten. In der Gegend von Gümüldjina traf
man gegen den 2o. Dezember sogar Nußbäume an, die bereits hasel
nußgroße Früchte angesetzt hatten.
Die Bestellung der Felder hat unter günstigen Verhältnissen auch
im Laufe des Dezember fortgesetzt werden können, so daß der Anbau
eines weiteren Teiles der infolge Arbeitermangels oder Mangels an
Saatgut brach gebliebenen Felder erfolgen konnte.
Das Vieh konnte während des Berichtsmonats regelmäßig auf die
Weide getrieben werden, wo es ausgiebige Nahrung vorfand.
Die Handelsflotte. In der Hauptsache besteht die gegenwärtige

bulgarische Handelsflotte aus den Fahrzeugen der „Bulgarischen
Schiffahrtsgesellschaft“; die sonstigen Schiffe, die bulgarische Flagge
führen, haben nur geringe Bedeutung. Am Gründungskapital der
genannten Gesellschaft ist der Staat mit 125o Aktien à 4oo Lewa
beteiligt, außerdem gewährt er der Gesellschaft eine jährliche Sub
vention. Der Schiffspark der „Bulgarischen Schiffahrtsgesellschaft“
besteht zur Zeit aus folgenden Einheiten:

Name Angekauft Tonnen P. S. Stundenleistung

„Boris“ . . . . 1894 546 9o7 13 Kn.
„Bulgaria“ . . 1894 753 1o78 I 3 ,,
,,Warna“ . . . 19O3 I2 I6 I 233 IO ,,

„Sofia“ . . . . I9O4 138 484 9 ,,
„Kyrill“ . . . . 1906 I79 687 IO ,,

Insgesamt: - 2832 4389 -
Balkan-Revue. III, 12. 49
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Die Entwicklung in den Leistungen geht aus der Gegenüberstellung
der Jahre 1895 und 191 1 (letztes Friedensjahr) hervor.

1895: 32 ooo Meilen 17 645 Passagiere 1ooo4 Tonnen/Last
19 I 1: 1 IO O3O » 33 348 » 66 44 I

Außerdem wird die Entwicklung dadurch gekennzeichnet, daß 1895
noch ein Defizit von 23 7oo Lewa bestand, während 1911 ein Rein
gewinn von 66 ooo Lewa und eine Dividende von 15 Lewa pro Aktie
erzielt wurde. Immerhin sind das alles erst Anfänge, wie schon daraus
hervorgeht, daß die bulgarische Flagge kaum 8% vom Gesamttonnen
gehalt der die bulgarischen Häfen anlaufenden Fahrzeuge stellt. Es
kann also schon innerhalb des bisherigen Verkehrs eine Vervielfachung
des bulgarischen Schiffsbestandes eintreten, bevor auch nur die Hälfte
des eigenen Verkehrs von Schiffen bulgarischer Flagge bewältigt wird
Bis jetzt ist die bulgarische Schiffahrt fast nur im Küstendienst
am Schwarzen Meer in die Erscheinung getreten. Im internationalen
Seehandel spielt die bulgarische Flagge bisher fast keine und im Donau
verkehr überhaupt keine Rolle. Die folgende Übersicht stellt dies für
das letzte maßgebende und günstigste Jahr (1911) dar.
Von den bulgarische Häfen anlaufenden Schiffen entfallen (pro
zentual dem Tonnengehalt):
in der Küsten- und Donauschiffahrt:

auf die eigene auf fremde
Flagge Flaggen

im Schwarzen Meer . . I 5,3% 84,7%
auf der Donau . . . . I,9% 98,1%

in der internationalen Schiffahrt:
im Schwarzen Meer . . 6,o% 94,O%
auf der Donau . . . . - IOO,O%

Eine schnelle Weiterentwicklung der bulgarischen Handelsschiff
fahrt wird für die Entwicklung des bulgarischen Außenhandels und
der gesamten Volkswirtschaft von allergrößter Bedeutung sein. Nicht
nur wird daraus eine Verbilligung der Frachtsätze erfolgen, sondern
auch eine regelmäßigere Verbindung mit den wichtigsten Märkten der
bulgarischen Produktion (Konstantinopel, Levante, Archipel und
Ägypten), zu denen im weiteren Verlaufe noch manche neue hinzu
kommen dürften. In dieser Erweiterung der Märkte liegt auch eine
starke Beeinflussung der inländischen Wirtschaft, so ist z. B. schon
die beträchtliche Entwicklung, welche die bulgarische Mühlenindu
strie in den letzten Jahren genommen hat, zum guten Teil den ver
besserten Ausfuhrbedingungen zu danken, wie die „Bulgarische Schiff
fahrtsgesellschaft“ sie ermöglicht hat.
Schließlich mag es von Interesse sein, auch die ersten Anfänge des

bulgarischen Schiffahrtswesens zu erwähnen. Schon im Jahre 1863
hatten bulgarische Kaufleute in Warna und Konstantinopel den Ver
such der Gründung einer bulgarischen Schiffahrtsgesellschaft gemacht,
die aber nicht imstande war, für den bereits angekauften kleinen
Dampfer die fälligen Zahlungen zu leisten, worauf sie noch vor Auf
nahme ihrer Tätigkeit einging. Im Jahre 1892 aber gelang es ebenfalls
Warnaer Kaufleuten, die „Erste bulgarische Schiffahrtsgesellschaft
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auf Aktien“ mit einem Kapital von 1 468 8oo Lewa, geteilt in 3672 Ak
tien zu 4oo Lewa, zu gründen. (Wirtschaftsztg. der Zentralmächte.)
Die staatlichen Lieferungsvorschriften ). Das bulgarische Ver

gebungsgesetz bestimmt, daß keine Behörde Lieferungen, die den
Betrag von 2ooo Lewa übersteigen, ohne Offertverhandlung vergeben
darf. Dies gilt nicht nur für die Bedarfsfälle des Staates, sondern auch
für die der Stadt- und Dorfgemeinden.
Für jede Lieferung, welche 2ooo Lewa übersteigt, ist der Abschluß

eines Vertrages notwendig, von dem der Lieferant auf Wunsch eine
beglaubigte Abschrift erhält.
Jede Offertverhandlung wird im Amtsblatt angekündigt.
Es gibt zwei Arten der Offertverhandlung: eine durch geheime
Konkurrenz (mit geschlossenem Kuvert) und eine durch öffentliche
Konkurrenz, wenn der Lieferungswert nicht 1oooo Lewa übersteigt.
Jede Verhandlung wird wenigstens einen Monat vorher im Amts
blatt angekündigt, außer in dringenden Bedarfsfällen. In diesem Falle
ist aber trotzdem vorgesehen, daß wenigstens zehn Tage vor der Ver
handlung die Ankündigung zu erfolgen hat.
Die Verhandlungen finden fast ausschließlich bei der Sofioter Kreis
finanzverwaltung statt. Nach der festgesetzten Stunde werden keine
Angebote mehr angenommen, und gültig sind höchstens solche, die
nachweislich unterwegs waren, als der Termin verstrichen war, und
nur aus besonderen Gründen, wie z. B. Zugverspätung, nicht recht
zeitig eintrafen.
Jede Abweichung hat zur Folge, daß das Angebot wegen Nicht
erfüllung der Bedingungen abgelehnt wird; so z. B. auch, wenn
längere Lieferzeiten, als vorgesehen, vom Anbieter angegeben werden.
Zu jeder Verhandlung muß der Anbieter vorlegen: die Bescheinigung
einer zuständigen amtlichen Behörde, eventuell auch nur der Handels
kammer seines Industriebezirkes, daß er bereits solche Lieferungen,

um die er sich bewirbt, zur Zufriedenheit ausgeführt hat. Diese Be
scheinigung ist mit beglaubigten Unterschriften zu versehen. Ferner
muß die gesetzlich vorgeschriebene 5 prozentige Kaution geleistet
werden, wenn die Bedingungen vorschreiben, daß sie dem Angebote
beizulegen ist, oder aber der Anbieter muß sich schriftlich verpflich
ten, diese Kaution sofort zu erlegen, wenn der Auftrag ihm erteilt
wird. Dies ist aber nur dann möglich, wenn die Bedingungen aus
drücklich diese Art von Kautionsleistung zulassen.
Die Kaution wird frei, sobald der Auftrag anderweitig vergeben

worden ist oder wenn das Angebot überhaupt abgewiesen wurde.
Die Kaution muß in der Weise geleistet werden, daß die Bulgarische
Nationalbank eine Bescheinigung ausstellt, die der Anbieter beilegt,
laut der die 5prozentige Kaution erlegt wurde. Bescheinigungen von
Privatbanken sind nicht zulässig. Der Anbieter geht daher am
sichersten und bequemsten so vor, daß er seiner Bank im Auslande
Auftrag gibt, sie möge ihre Privatverbindung (Bank) in Sofia an
weisen, für ihre Rechnung bei der Bulgarischen Nationalbank den
Betrag zu hinterlegen und den von der Bulgarischen Nationalbank
ausgestellten Erlagschein am besten direkt, jedenfalls aber rechtzeitig

*) Vgl. S. 228 u. ff
.
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bei der Kreisfinanzverwaltung zu deponieren, unter dem ausdrück
lichen Vermerk, für welche Firma und für welche Lieferung sowie
für welches Datum und für welche Behörde dieser Schein gilt.
Da die meisten Offertverhandlungen zulassen, daß jeder daran
teilnehmen kann, so ist es am besten, wenn der Vertreter der Firma,

der in Sofia ansässig ist, die Kaution leistet. Bei Speziallieferungen,
wie z. B. Waggons, Lokomotiven, Munition usw., werden nur direkte
Angebote der Industriellen zugelassen. Dann ist es Sache des in
Bulgarien ansässigen Vertreters, unter Einsendung der Bedingungen
rechtzeitig die von ihm vertretene Firma zu verständigen, sie möge
die Kautionsangelegenheit schnellstens in Ordnung bringen.
Wenn der Auftrag bereits einer Firma erteilt ist, so kann sie ihr
Angebot nicht mehr zurückziehen. Sonst geht ihr die Kaution ver
loren.

Die Verhandlungskommission verfaßt ein Protokoll über die ab
gegebenen Angebote, und der Auftrag tritt erst dann in Kraft, wenn
der betreffende Ressortminister den von der Kommission befür
worteten Auftrag schriftlich erteilt hat. Oft kommt es vor, daß der
Minister wegen zu hoher Preise eine Neuausschreibung verfügt.
Die Verhandlung ist ungültig, wenn nur ein Angebot vorliegt.
Nachstehend das Muster für die Abfassung eines solchen Angebotes:
Ich Unterzeichneter (Vor- und Zuname, Profession, Aufenthalts
ort, Untertanschaft) erkläre mich, nachdem ich die Ankündigung
im Amtsblatte (anzugeben ist hier Quantität und Art der Liefe
rung) gelesen und von den Bedingungen Kenntnis genommen habe
(anzugeben sind alle Stücke der Bedingungen, wie Pläne, Modelle
und andere Dokumente), bereit und einverstanden, die gewünschten

Materialien zu liefern, und zwar (folgt z. B. . . . Kilogramm oder
Meter zum Einheitspreise von Lewa . . . ., oder aber mitsound so viel
Prozent über resp. unter der Bedingung. Ich verpflichte mich,
die Lieferung genau und entsprechend den Lieferungsbedingungen
und ihren Lasten auszuführen und alle vom Gesetze vorgeschriebenen
Kosten auf mich zu nehmen.

Was die Kosten anlangt, so ist folgendes zu beachten: Wenn es
in den Bedingungen nicht ausdrücklich heißt, daß die Kosten des
Vertragsabschlusses zu Lasten der bulgarischen Regierung gehen oder
Fracht und Zoll sowie Abladung und Zufuhr zum Magazin von
der bulgarischen Regierung getragen werden, so muß der Lieferant
nachstehende Posten bei seinem Angebot mit kalkulieren:
1. 2o Stotinki pro 1oo Lewa für Stempelung des Kontraktes. Ferner

3 Lewa für jeden Übernahmeakt.
2. Steuern und Kommunalgebühren:

2%o bei Lieferungen bis zu 2oooo Lewa
2°/oo , ºy ,, ,, 5O OOO ,,

4°/oo , 11 ,, ,, IOOOOO ,,

5°/oo , s» ,, ,, 2OOOOO ,,

6°/oo » » ** ** 5OOOOO **

7°/oo , 11 ,, ,, I OOOOOO ,,

Hierzu kommen noch die Kommunalsteuern in der Höhe von
8O % der Staatssteuern.
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Ein Musterbeispiel: Wert der Lieferung 85 ooo Lewa; Stempel
für Kontrakt 17o Lewa; Staatssteuern (4%o) 34o Lewa; Kommunal
steuern (8o% von diesen 34o Lewa), d.i. 272 Lewa, total also 782 Lewa.
Frachtsätze stellt der Spediteur des Aufgabeortes fest; Zoll, Ab
ladung und Zufuhr eine Vertrauensperson in Sofia. Bei Angabe des
Zollsatzes ist wichtig, daß zum Zollsatz noch eine 2oprozentige Oktroi
gebühr hinzutritt. Daher ist immer vorsichtshalber zu verlangen,
daß der Vertrauensmann in Sofia den Zollsatz einschließlich der
2oprozentigen Oktroigebühr bekanntgebe und außerdem, wenn der
Zollsatz nicht zweifellos feststeht, vom Finanzministerium (Zoll
abteilung) eine schriftliche Bezeichnung des Zollsatzes in solchen
Fällen beschaffe, in welchen der Zolltarif Interpretationen zulassen
könnte.

Das Angebot ist in einem gesiegelten Kuvert einzuschließen. In
ein zweites Kuvert werden die geforderten Dokumente (Fähigkeits
nachweis und Kautionserlagschein) eingeschlossen, und diese beiden
Kuverts werden in ein drittes gelegt, das die Aufschrift trägt: „An
gebot auf (Artikel) . . . . . für (Name der Behörde, welche die Lieferung
ausgeschrieben hat) . . . . . “ und die Adresse „An die Kreisfinanzver
waltung in Sofia“.
Zugelassen werden auch telegraphische Angebote; jedoch nur

dann, wenn sich die vorgeschriebenen Dokumente bereits vor Öffnung
der Angebotsverhandlung im Besitze der Kommission befinden.
Wenn die Bedingungen die Beistellung von Mustern seitens der
Fabrik fordern, so müssen dem Angebot diese Muster beigelegt wer
den. Andernfalls gelten die Muster resp. Zeichnungen der bulgarischen
Behörde, und solche Muster muß der Vertrauensmann (Bank oder
Agent) beschaffen und der Fabrik zur Beachtung zusenden.
Zu bemerken wäre noch hinsichtlich der Kautionsleistung, daß bei
einer Kautionshöhe von nicht über 5oo Lewa die Kaution in Bargeld
gegen Quittung der Vergebungskommission eingehändigt werden
kann, demnach also der schwerfälligere Weg durch die Bulgarische
Nationalbank entfällt.
Jeder Bedarfsfall muß im Vergebungswege behandelt werden. Ver
läuft die erste Verhandlung resultatlos, sei es, daß die Preise zu hoch
befunden oder keine Angebote unterbreitet oder die Lieferzeiten nicht
angenommen oder abweichend von den Bedingungen angeboten wurden,

so findet gewöhnlich einen Monat später die zweite Verhandlung unter
den gleichen, unveränderten Bedingungen statt; und erst, wenn auch
diese kein Resultat ergibt, ist die betreffende Behörde berechtigt,
freihändig die Lieferung zu vergeben und mündliche Verhandlungen
mit den interessierten Fabriken oder deren Vertretern bis zum Ab
schluß zu führen. Jedoch ist auch dann die Genehmigung der Auf
tragserteilung durch den Ressortminister erforderlich. In diesem letz
teren Falle offerieren die Konkurrenten abweichend von den Bedin
gungen der Behörde.
Weitergabe einer Lieferung oder Unternehmung an andere kann
nur mit Einwilligung der betreffenden Behörde erfolgen, welche, wenn
sie Gründe hat, nicht einzuwilligen, berechtigt ist, die Kaution zu
konfiszieren oder eine neue Verhandlung für Rechnung des Unter
nehmers auszuschreiben,
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Der Unternehmer muß die Lieferzeiten einhalten oder aber spä
testens 3o Tage nach Ablauf der Lieferfrist den „Force majeure-Fall“
nachweisen. Wichtig ist, daß in Bulgarien unter „Lieferfrist“ in den
Bedingungsheften nicht der Absendetermin der Ware, sondern deren
Eintrefftermin verstanden wird! Wenn es also z. B. heißt: „Lieferzeit
3 Monate“, so heißt dies, daß die Ware binnen 3 Monaten nach er
folgter Vertragsunterzeichnung nicht nur am Bestimmungsorte, son
dern auch schon im bulgarischen angegebenen Magazin sein muß.
letzteres natürlich nur dann, wenn „franko Magazin in Bulgarien“
gefordert wird. „Franko Magazin in Bulgarien“ versteht sich selbst
verständlich einschließlich Zoll, so daß es in diesem Falle ganz über
flüssig ist, hervorzuheben, daß die Zollkosten zu Lasten des Unter
nehmers gehen.

Überschreitet der Unternehmer die Ablieferungsfrist, so unterliegt
er nachstehenden Strafgebühren, wenn er nicht die Force majeure
nachweist: 1%o vom Werte der Lieferung pro Tag für die ersten
15 Tage, und 2%o pro Tag für die nachfolgenden 2o Tage. Wenn nach
Ablauf dieser 35 Tage die Ablieferung noch immer nicht erfolgt ist,
wird entweder die Kaution konfisziert oder aber die Lieferung ander
weitig für Rechnung des Vertragsbrüchigen bestellt.
Schiffahrtsgesellschaft. Von einer Sonderkommission bei der Ge
neraldirektion der Staatseisenbahnen ist, wie die Deutsche Balkan
Zeitung (2o. 2. 17) mitteilt, das Projekt zur Gründung einer Bulga
rischen Schiffahrtsgesellschaft ausgearbeitet worden. Als wichtigste
Aufgabe dieser Gründung wird der Transport bulgarischen Getreides
von der Donau zur See nach Deutschland und Antwerpen ins Auge
gefaßt.

Die Wollvorräte. Nach einer jüngst veröffentlichten Statistik stellt
sich der Bestand an Schafen in Bulgarien gegenwärtig auf 87 Millionen
Stück. Nimmt man an, daß durchschnittlich jedes Schaf etwa 1 kg
Wolle liefert, so ergibt sich ein Jahresbetrag von etwa 6oooo Doppel
zentnern, was einem Werte von etwa 40 Millionen Kronen entspricht.
Die 76 bulgarischen Textilfabriken verarbeiteten vorerst nur etwa
für 13 Millionen Kronen Wolle, so daß ein großer Überschuß für den
Export zur Verfügung steht. Zur Zeit sollen in Bulgarien etwa eine
Million Doppelzentner Wolle lagern.
Produktion von Seesalz. Im bulgarischen Ackerbau- und Donlänen
ministerium wurde kürzlich eine Enquete über die Steigerung der Pro
duktion von Seesalz abgehalten. Auf Grund dieser Enquete wurde
beschlossen, die Produktion von Seesalz durch Schaffung neuer An
lagen an der Küste des Ägäischen Meeres zu steigern.
Société Anonyme des Sucreries-Raffineries Bulgares in Sofia. Das
Aktienkapital dieser Gesellschaft, welches bisher der Gruppe Solvay
in Brüssel gehörte, is

t

von der Banque Balcanique, an der bekanntlich
der Wiener Bankverein, die k. u. k. priv. Creditanstalt und die
Ungarische Allgemeine Creditbank maßgeblich interessiert sind, er
worben worden. Die belgische Gesellschaft wird liquidiert und das
Unternehmen durch die Banque Balcanique in eine bulgarische Ge
sellschaft umgewandelt werden. – Die Zuckerfabriken der erwähnten
Gesellschaft sind die ältesten der fünf in Bulgarien bestehenden Zucker
fabriken. In der abgelaufenen Kampagne haben sie trotz aller Schwie
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rigkeiten befriedigend gearbeitet. In Friedenszeiten konnte das Unter
nehmen über 1ooo Waggons Zuckerraffinade pro Jahr liefern. Wäh
rend des Krieges ist die Produktion infolge des geringen Anbaus von
Zuckerrüben zurückgegangen.
Kupfersulfatversorgung für den Weinbau. Die Landwirtschaftsbank
hat auf Anordnung der Regierung die nötigen Maßnahmen ergriffen,
um rechtzeitig über die für den Weinbau notwendige Menge von
Kupfersulfat zu verfügen. Über ihre Vorräte von 15oooo kg hinaus
hat sich die Bank bereits die Lieferung weiterer 8ooooo kg gesichert,
deren Abtransport bereits begonnen hat. Außerdem hat die genannte
Bank den Ankauf von Altkupfer durchgeführt. Die auf diese Weise
erhaltene Menge Altkupfer genügt zur Beschaffung weiterer 4ooooo kg
Sulfat. Insgesamt wird die Landwirtschaftsbank über 1 35oooo kg
Kupfersulfat mit Beginn des Frühjahrs verfügen, die zum Selbst
kostenpreis abgegeben werden sollen.
Der Anbau in Mazedonien. Verflossenen Herbst wurden in Maze

donien 1 553 93 1 Dekare Getreideacker bebaut, es verblieben unbebaut
2 12o 9oo Dekare. In diesem Jahre werden Vorkehrungen getroffen,
um bedeutend mehr Felder zu bebauen.

Griechenland.
Finanzen. Die Einnahmen des für den Staatsschulden
dienst bestimmten Geldes zeigen auch im Oktober (a. St.) namhafte
Steigerungen. Monopole, Tabake usw. erbrachten 3 394 ooo Drachmen

(i
.

V. 2 9o7 ooo), die Piräuszölle 2 o19 ooo (2 224 Ooo) Drachmen. In

den ersten zehn Monaten von 1916 war die Zunahme zwischen Vor
anschlag und tatsächlichen Eingängen bei den Monopolen 5 932 ooo

(6 o83ooo), bei den Piräuszöllen 1
4 258 ooo Drachmen.

Nach Mitteilung der internationalen Finanzkommission in Athen
sind jetzt die Einlösungssätze für die Zinsscheine der Anleihen
festgesetzt worden. Die Raten lauten für die einzelnen Werte folgen
dermaßen: Griechische 5 proz. Anleihe von 1893 (Funding-Loan)
32% des Nennwertes, umgerechnet zu 2o,4o M. für 1 Pfd. Sterling,
Griechische Monopol-Goldanleihe von 1887 43% des in Frank auf den
Zinsscheinen angegebenen Wertes, umgerechnet zu 81 M. für 1oo Fr.,
Griechische 5 proz. Anleihen von 1881 und 1884 32% des Wertes,
umgerechnet zu 81 M. für 1oo Fr., und 4proz. Griechische Eisenbahn
anleihe von 19o2 1

o Fr. = 8 M. für Stücke von 2o Pfd. Sterling und

5
o Fr. = 4o M. für Stücke von 1oo Pfd. Sterling.

Montenegro.
Allgemeines Wirtschaftsleben. Im Pester Lloyd (1. 12. 16) hat
Dr. Franz Ritter v. Zizka, Bankdirektor in Zara, die folgende in
struktive Studie veröffentlicht: „Ich war kurze Zeit als kommerzieller
Referent der Wirtschaftsabteilung des Militärgeneralgouvernements
für Montenegro in Cetinje beschäftigt. Dort gewann ich einen ziem
lich tiefen Einblick in die wirtschaftliche Seite der Militärverwaltung,

die alle Anerkennung verdient, sowohl wegen der Menge der voll
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brachten Arbeit in einer kurzen Spanne Zeit und unter den schwierig
sten Verhältnissen, als auch wegen der Gediegenheit des bisher Ge
schaffenen. Es dürfte wohl auch für die Öffentlichkeit von Interesse
sein, etwas aus dem Wirtschaftsleben im okkupierten Lande zu er
fahren.

Montenegro hat in den letzten Jahren, viel, sehr viel gelitten.
Im Jahre 1911 in den albanischen Aufstand verwickelt, im Jahre 1912
den Balkankrieg begonnen, im Jahre 1913 die Skutarifrage und der
zweite Balkankrieg, 1914 und 1915 Weltkrieg, 1916 Kapitulation und
militärische Okkupation – dies alles ist sicher zuviel für ein kleines
Land mit 25oooo und später mit kaum 5ooooo Einwohnern. Den
noch blieb das allgemeine Wirtschaftsleben mit seiner sehr einfachen
Organisation und infolge der Hilfe der befreundeten Mächte bis zum
Ende des Jahres 1915 verhältnismäßig günstig. Es war der Rückzug
der serbischen Armee über Montenegro und Albanien, der einen Wende
punkt in der Kriegswirtschaft Montenegros bildete. Dieser Rückzug
hat Montenegro reich und arm gemacht: reich an Geld und Gold,
arm an Nahrungsmitteln. Die Preise stiegen ins Horrende. Für die
bloße Übernachtung in einem Korridor, auf dem Fußboden, zahlten
serbische Offiziere 2o Dinar, ja in den Kaffeehäusern, wo die Tem
peratur etwas höher war als draußen, wurden Eintrittsgelder ein
gehoben, bis zu 15 Dinar für eine Stunde! Nicht nur die Offiziere,
auch die serbischen Soldaten und die fliehende Zivilbevölkerung
hatten große Geldsummen mit sich. Alle Vorräte wurden angekauft
um fabelhafte Preise. Das Geld und Gold wurde in Montenegro ge
lassen, die dafür gekauften Nahrungsmittel wurden mitgeschleppt.
So entstand in Montenegro bald eine Hungersnot, um so mehr, da
der Zuschub von Nahrungsmitteln aus Italien alsbald durch unsere
Unterseeboote unterbunden wurde.

Als unsere Truppen das Land in Besitz nahmen, fanden sie dort
größtenteils eine halbverhungerte Bevölkerung. Rasche Abhilfe
wurde geschafft. Truppen-Lebensmittelvorräte an die Bevölkerung
verteilt, größtenteils unentgeltlich, neue Nahrungsmittel zugeschoben.
Dieser Zuschub von Nahrungsmitteln konnte naturgemäß auch

später nicht eingestellt werden, aber er wurde, nachdem die Verwal
tung an das neuerrichtete Militär-Generalgouvernement überging, in
einer sehr geistreichen Weise nach dem Grundsatz do ut des dahin
entwickelt, daß dem Lande zwar geholfen, aber dabei die Wirtschaft
des Landes in den Dienst der Monarchie gestellt wird, ohne etwa das
Land auszusaugen. Heute gibt Montenegro der Monarchie, was es
kann, aber nicht durch Gewalt, sondern durch Geschäfte.
Dies sind also die zwei Leitmotive der Militärverwaltung in Monte

negro, nämlich: 1. dem Lande zu helfen, 2. die Wirtschaft des Landes
dafür in den Dienst der Monarchie zu stellen. Außerdem werden noch
andere Zwecke verfolgt. Vor allem die ungeheure Preistreiberei, wel
che sich in Montenegro entwickelt hat, einzudämmen. Sodann dahin
zu arbeiten, daß dem Lande womöglich wenig Zuschüsse an solchen
Waren gegeben werden müssen, an deren Mangel die Bevölkerung
der Monarchie selbst leidet. Weiterhin mit den Finanzmitteln des
Landes nach Möglichkeit den Bedarf der Militärverwaltung selbst zu
decken – doch diesem Ziele kann bloß zugestrebt werden, in Wirk
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lichkeit wird Montenegro auch im Frieden ein durch Dezennien pas
sives Land sein. Ferner will die Militärverwaltung die Verwirklichung
wirtschaftlicher Interessen der Monarchie zu Montenegro auch für
die Zukunft anbahnen und sichern, unserem Handel und der Industrie
ein Absatzgebiet schaffen, die Interessen unserer Staatsbürger schüt
zen, das Wirtschaftsleben des Landes selbst heben usw.
Also recht große Gedanken! Vielleicht lächelt der sachkundige
Leser über die allzu große Menge der Aufgaben, die sich die Militär
verwaltung gestellt hat. Und doch kann man heute mit Gewißheit
behaupten, daß alles bereits glücklich angebahnt ist, daß sich die
Geschäfte in berufenen Händen befinden, und ich zweifle nicht, daß,

wenn es die äußeren Verhältnisse gestatten werden, die Militärver
waltung eine segensreiche Tätigkeit in dem unglücklichen Lande ent
wickeln wird, zu beiderseitigem Nutzen sowohl der Monarchie als auch
Montenegros.

Nach diesen allgemeinen Betrachtungen werde ich einige spezielle
Fälle anführen. Wie schon gesagt wurde, hat sich bereits ein Waren
verkehr zwischen der Monarchie und Montenegro entwickelt, auch
wurde schon bemerkt, daß die Keime dieses Warenverkehrs in der
Notstandsaktion zu finden sind, welche die erobernde Armee sofort
nach Besetzung des Landes angebahnt hat. Heute ist dieser Waren
verkehr sachgemäß organisiert, die Wirtschaftsabteilung des Militär
Generalgouvernements, deren Unterabteilung die Warenverkehrs
zentrale bildet, verfügt im Lande über sieben Kriegsmagazine (je
eines in jedem Kreise), welchen wiederum in den Bezirksorten Filial
magazine angegliedert sind. Im ganzen sind 25 Magazine errichtet
oder geplant. In diesen Magazinen befinden sich gegenwärtig Waren
im Gesamtwerte von rund 1 2ooooo Kronen. Die Magazine besorgen
hauptsächlich folgende Geschäfte:
1. Verkauf der Waren en gros und en detail.
2. Einkauf von montenegrinischen Landesprodukten.
Bisher wurden zu Verkaufszwecken importiert: 3676 Tonnen Saat

güter, 487 Tonnen Salz, 62,5 Tonnen Kaffee, 2o Tonnen Seife, 3,7 Ton
nen Naphthalin, 467,2 Tonnen Zucker, 1 Tonne Teigwaren, 118 Tonnen
Petroleum, 3 Tonnen Kerzen, 2o Tonnen Reisstrohbesen, 11 Tonnen
Kaffeesurrogate, 2o Tonnen Wein, 2o Tonnen Kupfervitriol (zur Be
spritzung der Weinberge), 6ooooo Schachteln Zündhölzer, 28o6 Ton
nen Getreide und Getreideprodukte u. a. m., alles in einem Gesamt
werte von über 6 Millionen Kronen.

Um womöglich wenig Getreide nach Montenegro abschieben zu
müssen, wurde eine rege Tätigkeit unternommen, daß womöglich aller
anbaufähige Boden auch wirklich angebaut werde, und es wurden das
benötigte Saatgut sowie auch landwirtschaftliche Geräte ins Land ein
geführt. Diese Tätigkeit wurde von Erfolg gekrönt. Rund 95 Prozent
der anbaufähigen Fläche wurden faktisch angebaut, was früher bei
der Indolenz der Bevölkerung niemals geschehen ist, und hätte die
heurige Sommerdürre die Ernte nicht stark geschädigt, wäre Monte
negro imstande gewesen, nicht nur sich selbst mit Getreide zu versor
gen, sondern auch eine, obwohl kleine Quantität von Getreide der
Monarchie zur Verfügung zu stellen, eine Erscheinung, welche eben
falls bisher noch nie in Montenegro vorgekommen ist.
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Waren, an welchen die Monarchie selbst Mangel leidet, z. B. Mehl,
werden in Montenegro nur nach dem Prinzip do ut des abgesetzt,
das ist gegen montenegrinische Landesprodukte, welche von der
Monarchie benötigt werden, oder gegen Teilzahlungen in Gold. Der
Wert des auf diese Weise eingezogenen Goldes wird alsbald die Sunnne
von einer Million Kronen erreichen.

Den Armen werden die notwendigsten Waren unentgeltlich aus
gefolgt. Auf diese Weise fallen der Monarchie zur Last rund 1o Prozent
der Gesamtbevölkerung, davon in der Stadt Cetinje 12 Prozent, in
der Stadt Podgorica 2o Prozent der Einwohner. Dementsprechend
mußten die Verkaufspreise erhöht werden, ebenso mit Rücksicht auf
die hohen Kosten des äußerst schwierigen Transportes. Immerhin
sind mit Rücksicht auf den Umstand, daß die Militärverwaltung selbst
diese Geschäfte in eigener Regie betreibt, mit Ausschluß des Zwischen
handels und dessen Gewinnes, die Preise noch verhältnismäßig niedrig,
oft nur um geringes höher als in der Monarchie, und in gar keinem
Verhältnis zu den horrenden Preisen, welche nach dem Rückzuge
der Serben und vor unserem Einzug in Montenegro gezahlt wurden,
und welche oft das Zehnfache der heutigen Preise erreichten und über
schritten. Heute kostet z. B. im Detail ein Kilogramm Weizenmehl
1,5o Kr., ein Kilogramm Maismehl 1,3o Kr., ein Kilogramm Nuller
1nehl 2,5o Kr., ein Kilogramm Kaffee 15,5o Kr., ein Kilogramm Zucker
2,8o Kr., ein Kilogramm Petroleum 2,6o Kr., ein Kilogramm Salz
1,2o Kr., eine Schachtel Zündhölzer 1o Heller. Petroleum, Salz und
Zündhölzer sind für neue Staatsmonopole erklärt worden. Außerdem
verwaltet die Militärverwaltung die montenegrinischen Staatsmono
pole auf Tabak und Zigarettenpapier.
Bezüglich der Transportschwierigkeiten sei folgendes bemerkt:
Die Ware gelangt per Eisenbahn oder Schiff an die Landesgrenze.
Hier beginnen die Schwierigkeiten. Im Innern des Landes kann der
Transport nur durch landesübliche Verkehrsmittel, also Tragtiere
oder durch Lastautomobile stattfinden. Die Straßen in Montenegro
sind im allgemeinen sehr schlecht, obwohl die Militärverwaltung eifrig
bemüht ist, die bestehenden Straßen auszubessern und neue anzu
legen.

Ein ganzes Heer russischer und italienischer Gefangener wie auch
gedungener Montenegriner arbeitet unaufhörlich auf den Straßen. Die
steinigen Saumwege sind nur für das kleine Gebirgspferd, das Maultier
und den Esel passierbar.

Viele Warenbehälter, Fässer, Kannen, Kisten sind infolge der
Kriegszustände sehr schlecht und vertragen nicht den schwierigen
Transport. Auch kommen Diebstähle vor. Für derlei Verluste müssen
im allgemeinen Io Prozent in den Verkaufspreis einkalkuliert werden.
Natürlich ist auch der Transport in Montenegro sehr teuer. So wer
den z. B. die Transportkosten für 1oo Kilogramm Kaffee von Budapest
über Fiume nach Kotor mit 8 Kr. und in Montenegro durchschnittlich
mit 25 Kr., zusammen also 33 Kr. kalkuliert.
Dieser Warenimport ist für Montenegro ein großer Segen gewesen.
Privatkaufleute wären nie in der Lage gewesen, unter den herrschen
den schwierigen Umständen so große Warenmengen über die Etappen
linien einer kämpfenden Armee ins Land zu bringen. Wäre dies jedoch



Montenegro. 723

auch der Fall gewesen, hätten sie die Preise ins Unglaubliche getrieben,
so wie auch heute die Preise für dieselben Waren bei Privatkaufleuten
bedeutend höher sind als bei den k. u. k. Magazinen. Die Militär
verwaltung wird den bedeutenden kaufmännischen Gewinn dieses
Großhandels einheimsen können, derselbe wird zur Bestreitung ihrer
sehr bedeutenden anderen Auslagen beitragen. Mittels dieses Waren
importes wird der Militärverwaltung die Armenversorgung erleichtert,
und er wird, wie wir sehen werden, auch zur Truppenversorgung und
zum Export montenegrinischer Landesprodukte wesentlich beitragen.
Daß die Magazine nicht nur Ware verkaufen, sondern auch von
der Bevölkerung ankaufen, liegt an und für sich nahe, um so mehr,
als der montenegrinische Bauer infolge des Zusammenbruches der
montenegrinischen Währung im allgemeinen wenig Vertrauen zum
Papiergeld hat. Er bringt Ware, aber oft, ja gewöhnlich will er dafür
nicht Geld, sondern andere Ware haben. So entsteht das „Tausch
geschäft“, welches jetzt von den Magazinen ziemlich umfangreich
betrieben wird. Der Bauer bringt z. B. Wolle und bekommt dafür
Mehl, Salz, Zucker usw. Auf diese Weise wird von den Magazinen
eingekauft, bzw. eingetauscht: Schlachtvieh, Schafwolle, Häute und
Felle, Gerbstoffe, Bienenwachs, Heu und Stroh, Holz, Altmetalle u.dgl.
Die auf diese Weise eingegangenen Waren werden entweder zur Trup
penversorgung verwendet, oder in die Monarchie befördert. Bisher
wurden rund 5oo ooo Kilogramm Wolle eingesammelt, davon wurde
schon der größte Teil in die Monarchie abgeschoben. Der Wert der
bereits abgeschobenen Häute und Felle beträgt rund anderthalb Mil
lionen Kronen, der des Öles rund 2ooooo Kronen usw. Der gesamte
Warenverkehr hat in den ersten vier Monaten seit Errichtung der
Magazine den Betrag von rund elf Millionen Kronen erreicht. Und
dies geschah in einem im Kriege okkupierten Lande, auf den Etappen
linien einer kämpfenden Armee, unter den größten Transport- und
anderen Schwierigkeiten, und – wo? In dem armen Lande der
Schwarzen Berge! Und wer hat dieses Werk vollbracht? Eine Militär
behörde, in wenigen Wochen, im dritten Jahre des Weltkrieges und
in bescheidener Stille!
Glück auf auch für die Zukunft!
Mit der Erntefürsorge und der Errichtung des Warenverkehrs ist
jedoch keineswegs die wirtschaftliche Tätigkeit der montenegrinischen
Militärverwaltung erschöpft. Es sollen Anlagen zur wirtschaftlichen
Ausnützung des Landes errichtet werden. Gegenwärtig wird eine
große Fischereianlage am Skutarisee errichtet, wo die Ware auch
konserviert und zum Export in die Monarchie bereitgemacht werden
soll. Auch andere bisher unerschlossene Reichtümer des Landes sol
len erschlossen werden.

Es ist eine Gläubigerschutzaktion geplant. Es bestehen nämlich
schon von früher zahlreiche Forderungen ungarischer und österrei
chischer Gläubiger gegen montenegrinische Schuldner. Die Kriegslage
und das in Montenegro geltende und nun aufgehobene Moratorium
hinderten die Eintreibung solcher Forderungen. Ein weiteres Hinder
nis, welches beseitigt werden muß, ist der Umstand, daß österreichische
und ungarische Exekutionstitel bisher nicht in Montenegro vollstreck
bar waren. Es mußte daher zum Beispiel der Wiener Kaufmann, um
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in Montenegro eine Exekution einleiten zu können, vorerst vor einem
montenegrinischen Gericht als Kläger auftreten.
Im allgemeinen herrscht in der Geschäftswelt der Monarchie ein– ich glaube größtenteils unberechtigtes – Mißtrauen gegen 111onte
negrinische Schuldner. Der Montenegriner ist ein ehrlicher Mann,
wenn auch nicht besonders arbeitsam. Jedenfalls braucht die Ge
schäftswelt der Monarchie ein gutes Auskunftswesen, um mit der
montenegrinischen Kundschaft in Verbindung treten zu können.
Auch dieses Auskunftswesen soll nun von der Militärverwaltung er
richtet werden.
Überhaupt will die Militärverwaltung die Handelsbeziehungen zwi

schen der Monarchie und Montenegro nach Möglichkeit fördern. Heute
stellen sich denselben außer den schon genannten auch andere be
deutende Hindernisse entgegen, besonders die bestehenden Ausfuhr
verbote. Die Militärverwaltung geht diesbezüglich redlichen Kauf
leuten weitgehend an die Hand und ist bestrebt, schon jetzt einen
Handel im Lande aufleben zu lassen.
Statistische Aufnahmen ermöglichen eine eingehende Erkenntnis
der Verhältnisse des Landes, seiner Reichtümer und Bedürfnisse. Die
Hebung der primitiven Land- und Forstwirtschaft wird angebahnt.
Durch besondere Verordnungen, analog denen der Monarchie, wird
für das Sparen mit Ernteprodukten vorgesorgt. Und so wird auf allen
Gebieten emsig gearbeitet, immer in der Absicht, dem unglücklichen
Lande zu helfen und dabei der Monarchie nützlich zu sein.
Ein gutes Werk!“
Erfüllung von Schuldverpflichtungen. Die „Cetinjer Zeitung“ mel
det: Im Justizdepartement des k. u. k. Militärgouvernements fand eine
Besprechung über die Modalitäten der Erfüllung von Schuldverpflich
tungen statt, der Vertreter der beteiligten Ressorts des Gouverne
1nents, der Banken und der Kaufmannschaft beiwohnten und die zu
einer einheitlichen Auffassung des besprochenen Themas führte. Die
Ansichten stimmten vor allem darin überein, daß, wenn der Saldo
aus unberichtigt gebliebenen Zahlungsverpflichtungen am 22. No
vember 1916 ebenso hoch oder geringer als am 7. August 1914 ist,
die Forderung als in Silberwährung begründet zu betrachten, im ent
gegengesetzten Fall der über die Einlage am 7. August 1914 hinaus
gehende Rest des Saldos vom 22. November 1916 in Papierperpern,
der Betrag der ursprünglichen Einlage selbst in Münzperpern zu zah
len wäre. Zu bemerken ist, daß der Papierperper, der bekanntlich auf
die Hälfte des früheren Wertes reduziert wurde, seinen früheren Wert
beibehielt.

Ein- und Ausfuhr. Eine Kundmachung des österr. Ackerbaumini
steriums vom 16. April betreffend die Ein- und Durchfuhr von
Tieren, tierischen Rohstoffen und Produkten aus den okku
pierten Gebieten Montenegros erhält u. a. folgende Bestimmungen:
Die Einfuhr von Einhufern ist nur über hierfür bestimmte Eintritts
stellen unter der Bedingung gestattet, daß diese Tiere von einem be
hördlichen Tierarzt als gesund befunden werden und bei der Mallein
probe nicht reagiert haben. – Die Ein- und Durchfuhr von Rindern,
Schafen, Ziegen, Schweinen und Geflügel, von frischem Fleisch jeder
Art sowie die Durchfuhr von Einhufern ist nur mit Spezialbewilligung
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des Ackerbauministeriums zulässig. Die diesbezüglichen Ansuchen
haben die Zahl und Gattung der Tiere, beziehungsweise die Menge
und Art des Fleisches, ferner den Herkunftsort, dann den Bestim
mungsort, die Grenzeintrittsstelle, den Zweck der Einfuhr und den
Nachweis zu erhalten, daß die Ausfuhr der betreffenden Artikel aus
den genannten Gebieten gestattet wurde. Bei einer Durchfuhr ist
auch der Nachweis zu erbringen, daß das Bestimmungsland den Ein
tritt zuläßt. – Die Einfuhr von frischen Häuten und Fellen (roh,
grün, nur angesalzen, angekalkt, angestrichen), von rohen, nicht ge
trockneten Knochen, Hörnern, Hufen und Klauen sowie von Mägen,
Schlünden, Därmen und Blasen ist nur über hierfür bestimmte Ein
trittsstellen zur sofortigen Verarbeitung in gewerblichen Anlagen
dann zulässig, wenn solche Rohstoffe mit amtlichen Bescheinigungen
des Inhaltes versehen sind, daß sie aus Kreisen stammen, die samt
Nachbarkreisen frei von Rinderpest sind. Diese Rohstoffe dürfen
nur direkt nach den in der Eintrittsstelle angegebenen gewerblichen
Anlagen versendet werden und sind daselbst der ehesten Verarbei
tung zu unterziehen.

Rumänien.

Rumäniens Salzlager.

Von Dr. E. Feiler, z. Z. Bukarest.

Nachdem in letzter Zeit die Petroleumquellen Rumäniens ein
gehend das Interesse des Publikums in Anspruch genommen haben,

verlohnt sich wohl der Mühe, auf einen anderen Bodenschatz des

an Mineralien so reichen Landes zurückzukommen, der an Wert

und Bedeutung unmittelbar nach dem Petroleum seinen Platz haben
dürfte. Es ist das Kochsalz. Wie das Erdöl, findet es sich am

äußeren Bogen des waldreichen Karparthenzuges. Von Galizien

bis zur Donau sind schon in alter Zeit mehr oder weniger reiche Salz
vorkommen festgestellt worden. Die mächtigsten Lager haben sich

an der Krümmung des Gebirgsstocks in der Tertiärzeit vom Trotus

bis zur Prahova gebildet.

Ein Beweis für umfangreiche Salzlager im Paläogen wie in jün
geren Formationen sind auch die zahlreichen Mineralquellen des
Berg- und Hügellandes. Ihre Zahl beläuft sich auf nahezu 2oo. Neben

Jod und Magnesium enthalten sie meist Natriumchlorid. Sie führen
bis auf vereinzelte Ausnahmen kaltes Wasser. Govora und Cali
manesti im Bezirk Valcea am Oberlauf des Olt, Slanic im Bezirk

Prahova und das inmitten prächtiger Bergwälder als Höhenluft
kurort berühmte Slanic (Bacau) werden alljährlich von Kranken be
sucht. Die Heilkraft der Salzbäder von Oglinzi und Baltatesti in
der Moldau ist auch in den Nachbarländern wohl bekannt.
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An manchen Stellen, wie bei Slanic (Prahova), ist der Salzstock

an der Oberfläche und kann im Tagbau ausgebeutet werden. In der
Regel jedoch steckt er, von Tonerde umkleidet, mit gewaltigen Aus
maßen tief im Urgestein. Man hat herausgerechnet, daß der riesige

Salzstock bei Ocnele Mari auf dem rechten Oltufer bei einer Länge

von ungefähr 6 km, einer Breite von 5oo in und einer Tiefe von 1oo in
rund 33o Millionen Tonnen Kochsalz zu liefern imstande ist. Setzt

man für Blocksalz den Verkaufspreis von 9o Lei die Tonne ein, wo
von an Gestehungskosten 22 Lei abzuziehen wären, so beziffert sich

der reine Wert des Lagers auf viele Milliarden Lei. Die Salzmenge

bei Targu Ocna wird auf rund 26o Millionen Tonnen geschätzt. Nach

den amtlichen Veröffentlichungen war von beiden Lagern bis 1906

bloß eine Million Tonnen abgebaut. 5o größere Vorkommen sind bis
lang festgestellt, allein der rumänische Staat, der seit 1862 das Salz
monopol in Händen hat, beutet nur einzelne aus. Vornehmlich wird
Stollenbau getrieben. Salznester und dünnere Schichten treten, ohne

daß sie aufgeschlossen würden, vielfach in der Hügelzone auf. Sie
bergen Schätze für Jahrhunderte. Während früher durchweg Sträf
linge als Salinenarbeiter verwendet wurden, sind jetzt auch neuzeit
liche Maschinen in Betrieb.

Das rumänische Salz ist besonders weiß und rein und wird seit

alters nach den salzarmen Nachbarländern, nach Bulgarien, Serbien

und auch nach Rußland, ausgeführt. 1914/1915 gingen etwa 4oooo

Tonnen außer Land. In Serbien und Bulgarien hat es das öster
reichische Salz als Wettbewerber.

Im Inlande wird Kochsalz das Kilo für 2o Bani (16 Pf.), feinstes
Tafelsalz für 3o Bani verkauft. Für die Industrie wird denaturiertes
Salz geliefert.

Rumäniens Salzbergwerke versprechen noch für Jahrhunderte

reichen Ertrag und sind eine sichere Einnahmequelle des Staates.

Die drei Salinen von Slanic (Prahova), Targu Ocna und Ocnele Mari
förderten im Jahre 1914/15 zusammen rund 140 ooo Tonnen im

Nettowert von 1o Millionen Lei. Rund zwei Drittel der Salzerzeugung

wurden durch das Inland verbraucht, der Rest wurde ausgeführt.

Slanic (Prahova) und Ocnele Mari liegen in dem von uns zur Zeit
besetzten Gebiet.

2k

Frühjahrsanbau. Der Militärgouverneur hat hinsichtlich der Be
wirtschaftung der Güter und Bauernfelder eine Verordnung erlassen,
in der u. a. folgendes ausgeführt wird:
1. Alle Felder sind durch den Eigentümer oder Pächter selbst zu

bebauen. Sollten ausnahmsweise Felder durch den Eigentümer oder
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Pächter nicht bestellt werden können, so sind diese auf jeden Fall durch
die Gemeindeeinwohner gemeinschaftlich zu bebauen. Felder, die
von den Gutsbesitzern usw. nicht bestellt werden können, sind an
Bauern gegen die landesübliche Teillöhnung von 5:5 abzugeben.
2. Sobald es die Witterung zuläßt, ist mit allen Kräften mit der
Frühjahrsfeldarbeit zu beginnen.
3. Zum Anbau kommen hauptsächlich in Betracht: Erbsen, Hafer,

Sommergerste, Sommerweizen, Mais, Ölsaaten, Kartoffeln, Hirse,
Kürbis, dann Sonnenblumen und Muhar, letzterer auch als zweite
Frucht.
4. Ackergeräte sind in Stand zu setzen oder sofort zu beschaffen.
Für nötige Bespannung ist zu sorgen. Wo Ochsen fehlen oder wo
deren Zahl nicht hinreicht, ist mit Einfahren der Kühe, Büffel und
Stiere zu beginnen. Fehlendes Saatgut ist bei der zuständigen Kom
mandantur anzufordern.
5. Die Gemeindevorsteher sind für sorgfältige und vollständige
Bebauung der Felder verantwortlich zu machen. Nähere Auskunft
über die Vorschriften für den Frühjahrsanbau erteilen die landwirt
schaftlichen Sachverständigen.

6. Für alle Arten Getreide, Ölsaaten, Kartoffeln und Gemüse der
kommenden Ernte wird ein guter Preis bezahlt, der jedem einen an
gemessenen Gewinn zukommen läßt.
Die sinkende Valuta. Nach Nowoje Wremja hat die russische
Kreditkanzlei Maßregeln ergriffen, um die Herabsetzung der rumäni
schen Valuta seitens einiger Privatbanken zu verhindern. Der Kurs
von 1oo Lei ist von der Kreditkanzlei auf 35 Rubel festgesetzt, wäh
rend Privatbanken nur 3o–29 Rubel zahlen. Der Kurs von 35 ist
jetzt Zwangskurs. (Vor der rumänischen Kriegserklärung 38,5.)
Eine Notenabteilung bei der Banca Generala Romana soll gegründet
worden sein. Bezweckt wird in erster Linie die Versorgung des Ver
kehrs im besetzten rumänischen Gebiete mit Zahlungsmitteln, die
dann auch in der Besatzungstruppe umlaufen und einer Überbean
spruchung der Notenbanken in Deutschland, Österreich-Ungarn usw.
nach Möglichkeit vorbeugen sollen. Die neue Abteilung wird auf
Grund u. a. von Markguthaben, die für sie zum Kurse von 8o,– gegen
die Waren-(Lei-)Einkäufe der Okkupationsverwaltung und gegen
andere Zahlungen bei der Reichsbank begründet werden, neue Lei
Noten von gleichem Werte in rumänischer Sprache ausgeben. Die
Banca Generala hat bald nach der Eroberung Bukarests ihre dortige
Hauptniederlassung, später auch einige Filialen, wie Crajowa und
Plojesti, wieder öffnen können. (Berl. Tagebl. 9. 2. 17.)

Der Staatsbesitz. Der Kapitalwert des rumänischen Staatsbesitzes
wird in einer Veröffentlichung des österreichischen Handelsmuseums
auf 2,32 Milliarden Lei geschätzt (1 Lei = o,81 M.). Daß diesem Ka
pitalwert eine Staatsschuld von 1,72 Milliarden Lei gegenübersteht,
geht uns in diesem Zusammenhange nichts an. Der Staatsbesitz be
steht aus den Domänen, den Fischereien, den Salinen, aus Petroleum
feldern, Bergwerken, industriellen und Schiffahrtsunternehmungen

und vor allem den Eisenbahnen. Zu den Domänen gehören Staats
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forsten im Ausmaße von 1,06 Millionen Hektar, die gegenwärtig nur
einen Ertrag von 8 Millionen Lei ergeben, aber bei rationellem Betrieb
mindestens 25 Millionen abwerfen könnten. Das Ackerland des Staates

ist für 9 Millionen verpachtet, sein Wert wird auf 2oo Millionen ge
schätzt. Die wertvollsten Domänen sind die Domänen Braila, Jigalia

und Vatra Monastirei Slobozia (beide im Distrikt Jalomita). Die

Fischerei ist in den rumänischen Binnengewässern – mit Ausnahme
der Dobrudscha – Staatsmonopol. Die wichtigsten Fischereigebiete
sind der Bezirk Brates (bei Galatz), ferner die Gebiete von Braila,

Giurgevo, dann Sulina und Tulcea im Donaudelta. Das Ergebnis des
Fischfanges wurde durch tägliche amtliche Versteigerungen auf dem
Markte verwertet. Der Staat erzielte dadurch eine jährliche Ein
nahme von 4 Millionen, wovon jedoch die Regiekosten abzuziehen

sind. – Die Salinen von Targul Ocna, Ocnele Mari und Slanic, die
größtenteils mit Sträflingen betrieben werden, ergeben einen jährlichen

Ertrag von 1o Millionen. Das Salz wird hauptsächlich nach Ägypten

exportiert. Die staatlichen Braunkohlenwerke und Stein
brüche bringen einen Ertrag von 6ooooo Lei. – Den staatlichen
Petroleumfeldern wird eine große Zukunft zugesprochen, sie wer
den mit 3oo Millionen Lei bewertet, ihre jährliche Produktion belief
sich 191 1/12 auf 2,8 Millionen Meterzentner oder 17,76 Prozent der
Gesamtproduktion.– Ferner gehören dem Staat die Tabakfabriken
die Zündholzfabriken, die Spielkartenfabrik, das Arsenal und
die anderen militärischen Anstalten, die Staatsdruckerei, die Werft
Turn Severin usw. Das rumänische Eisenbahnnetz mit rund

355o Kilometer Länge ist durchaus im Staatsbesitze, es ist fast überall
normalspurig; nur einige unwichtige Lokalbahnen sind schmalspurig;

die 21 Kilometer lange Linie Jassy–Ungheni (russische Grenze) ist
breitspurig gebaut. Auch die rumänischen Strecken der Lemberg

Czernowitzer Bahn sind seit langem verstaatlicht, gegen eine Jahres
zahlung von 3,86 Millionen Frank, deren letzte im Oktober 1916 fällige
Halbjahrsrate natürlich nicht an Österreich gezahlt wurde. Die ru
mänischen Staatsbahnen ergaben 1913/14 bei Gesamteinnahmen von

115 Millionen Frank einen Betriebsüberschuß von 34,43 Millionen
Frank, welcher das Anlagekapital von 1o6o Millionen Frank mit
kaum o,3 Prozent verzinst. Der Staat unterhält einen Seeschiff
fahrtsdienst (Orient- und Okzidentlinie) mit zehn Dampfern und
einen Flußschiffahrtsdienst. Ferner bestehen in Galatz und in Braila

große staatliche Dock- und Speicheranlagen, die 1911 einen
Betriebsüberschuß von 8ooooo Lei lieferten, ebenso wie in Bukarest

zwei große Lagerhäuser von den Staatseisenbahnen betrieben werden.
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Serbien.
Verwertung der Pflaumenernte von 1916. Durch die k. u. k. Ernte
verwertungszentrale wurden 52 Brennstellen in Serbien eingerichtet.
Gleichzeitig hat die k. u. k. Ernteverwertungszentrale für die Her
stellung von Dörrpflaumen und Pflaumenmus gesorgt. Das Ergebnis
dieser Produktionstätigkeit waren: ca. 12oo Waggons Dörrpflaumen,
5oo Waggons Pflaumenmus, 8 Waggons Marmelade und 5oo Wag
gons Sliwowitz (Pflaumenschnaps).
Schweineausfuhr. Dem Belgrader Militärkommando gelang es,
den serbischen Schweinebestand so weit zu verbessern, daß man nun
auch an den Export denken kann. Vom Ernährungstandpunkte ist
dies um so wichtiger, da nach Befriedigung des militärischen Bedarfes
auch die Bürgerschaft vom Überflusse erhalten kann. Wie der „Welt
markt“ (Budapest, 3. 1. 1917) erfährt, hat die Ausfuhr bereits be
gonnen, die erste Sendung erhielt in Budapest der Verband ungari
scher Hausfrauen, und zwar Ioo Stück ohne Fett.
Bau der Eisenbahnlinie Uzice–Wardiste. Die k. u. k. Militärver
waltung in Serbien wird demnächst an den Bau der Linie Uzice–Var
diste herangehen. Diese Eisenbahnlinie hat eine besondere wirtschaft
liche Bedeutung, da sie eines der reichsten Gebiete Serbiens in unmittel
bare und rasche Verbindung mit dem Westen bringt und gleichzeitig
Serbien zu einer direkten Eisenbahnverbindung nach dem Adriatischen
Meere verhilft. Die Linie ist nur 59 Kilometer lang. Ihre Rentabilität
scheint von vornherein gesichert.
Aufhebung des Moratoriums. Die kommerzielle Sektion der Un
garisch-Orientalischen Wirtschaftszentrale hielt am 1. Februar in
Pest eine Sitzung ab, auf deren Tagesordnung die am 1. Februar
in Kraft getretene Verordnung betreffend die Aufhebung des serbi
schen Moratoriums stand. Der Anwalt der Südöstlichen Kredit
schutzzentrale Dr. Emerich Weisberger erörterte die Hauptzüge
der Verordnung, deren wichtigste Verfügung es ist, daß die Ver
bindlichkeiten, abgesehen von den in der Verordnung festgestellten
Ausnahmen, bis zu 1oo Prozent fällig werden. Eine Ausnahme bil
den und einem Aufschub unterliegen mit gewissen Einschränkungen
die auf einem Wechsel, einem Kontokorrent, einem Einlagebuch,
oder auf Kassenscheinen beruhenden, ferner die aus einem Versiche
rungsvertrag herrührenden Schulden. Ist der Eigentümer einer Liegen
schaft zugleich persönlicher Schuldner, so ist die Schuld im ganzen
Betrage zu zahlen, anderenfalls kann sie gestundet werden. Die Ban
ken haben nach Kontokorrentforderungen und Einlagen monatlich
fünfprozentige Zahlungen zu leisten. Behufs Deckung von öffent
lichen Schulden, sowie von Beträgen zur Aufrechterhaltung der Be
triebe und von anderen auf einem ähnlichen Rechtstitel basierenden
Bedürfnissen können die Geldinstitute zur Auszahlung von 5o Prozent
der Kontokorrent- und Spareinlagen verpflichtet werden. Forderungen
aus einem Versicherungsvertrag zugunsten der versicherten Partei
sind von seiten der Gesellschaft bis zu 4ooo K zu bezahlen. Die Ver
ordnung gestattet den Schuldnern, hinsichtlich ihrer dem Morato
rium nicht unterliegenden Schulden höchstens ein Jahr lang einen
richterlichen Aufschub in Anspruch zu nehmen, jedoch nur in dem
Balkan-Revue. III, 12. 5O
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Falle, wenn der Aufschub gegenüber dem Gläubiger nicht unbillig
ist und die wirtschaftliche Lage des Schuldners die Stundung unbe
dingt nötig macht. Andererseits kann auch der Wechselgläubiger
seine dem Moratorium unterliegende Forderung geltend machen, wenn
er es wahrscheinlich macht, daß die wirtschaftliche Lage des Schuld
ners die Leistung von Zahlungen gestattet.

Türkei.
Schaffung eines Wirtschaftsrates. Beim Handels- und Ackerbau
Ministerium wurde ein Industrie- und Wirtschaftsrat gebildet,
dem 24 Personen angehören und dessen Vorsitzender der Handels
minister ist. Nach den Statuten, die dem Wirtschaftsrat gegeben
wurden, gehören demselben als ständige Mitglieder an: der General
direktor des Außenhandels, die Generaldirektoren für Handel, Acker
bau, Industrie, der allgemeinen Einnahmen, der indirekten Abgaben,
der Bahnen, Straßen und Öffentlichen Arbeiten. Die anderen Mit
glieder werden vom Handels- und Ackerbauminister aus den Sena
toren, Abgeordneten, Universitätsprofessoren, Präsidenten und Mit
gliedern der Handelskammern und den Personen ausgewählt, die
sich im wirtschaftlichen Leben hervorgetan haben. Diese Mitglieder
werden durch kaiserliches Irade für drei Jahre ernannt. Eine staat
liche Anstellung steht der Ernennung in den Wirtschaftsrat nicht im
Wege. Die Tagesordnung des Wirtschaftsrats wird ausschließlich
vom Handelsminister festgesetzt. Dieser beruft den Rat ein. Der
Rat befaßt sich mit der Prüfung und Meinungsäußerung über Gesetz
entwürfe wirtschaftlicher Art, Zolltarife, Transportfragen und andere
wirtschaftliche Angelegenheiten, den allgemeinen Mitteln zur Anwen
dung dieser Gesetze und Förderung des Überseehandels. Alle Minister
sind berechtigt, an den Beratungen teilzunehmen. Der Rat kann
nötigenfalls Meinungsäußerungen dritter Personen, die ihm nicht an
gehören, einholen.
Der kommende Staatsbahnbetrieb. Die türkische Regierung hat
vor einiger Zeit den Betrieb der Smyrna–Kassaba-Bahn und der Mu
dania–Brussa-Bahn übernommen. Die erstere, eine wichtigeVerkehrs
linie, gehört einer französischen Gesellschaft und trifft bei Afiun-Kara
hissar auf die Anatolische Eisenbahn. Ein tatsächlicher Anschluß
bestand aber bis zum Ausbruch des Krieges nicht, so daß keine Wagen
von der einen auf die andere Linie übergehen konnten. Wahrschein
lich ist dieser Anschluß während des Krieges hergestellt worden. Mit
Hilfe der Smyrna–Kassaba-Bahn und der Anatolischen Eisenbahn
ist eine Verbindung, allerdings mit einem großen Umwege, zwischen
Smyrna und Konstantinopel geschaffen. Die zweite in den staat
lichen Betrieb übernommene Bahn ist die kurze Bahn, die Mudania
am Marmarameere mit Brussa verbindet. Seit vielen Jahren soll
sie weiter ins Innere zum Anschluß an die Anatolische Eisenbahn
verlängert werden, aber es ist bisher beim Wünschen geblieben. Die
zweite, von Smyrna ausgehende Bahn, die einer englischen Gesell
schaft gehörende Smyrna–Aidin-Bahn ist schon zu Beginn des Krieges
von der Regierung übernommen worden. Sie führt durch das frucht
bare Hinterland Smyrnas und erhält sich ohne staatliche Kilometer
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gewähr. Zu Beginn des Krieges wurden auch die den Franzosen gehören
den syrischen Eisenbahnen übernommen: nämlich die schmalspurige

Beirut–Damaskus-Bahn und die vollspurigen Linien Rajak-Homs–
Aleppo und Tripolis–Homs. Die kurze Jaffa-Palästina-Bahn befindet
sich wohl gleichfalls schon im Staatsbetriebe. Mit der Übernahme der
Smyrna–Kassaba-Bahn und der Mudania-Brussa-Bahn wären jetzt alle
Privateisenbahnen mit Ausnahme der Anatolischen und der Bagdad
bahn und der rumelischen Eisenbahnen im Staatsbetriebe. Wirkliche
Staatsbahnen sind aber nur die Hedschasbahn und die Linie Kon
stantinopel–Adrianopel–bulgarische Grenze mit der Seitenlinie nach
Kirkilisse. Der Betrieb darauf ist der Orientalischen Eisenbahngesell

schaft verpachtet. Die Hedschasbahn, ganz aus türkischen Mitteln
und den Zuwendungen der Gläubigen aller Länder erbaut, besteht aus
der Hauptlinie Damaskus–Maan–Medina und den Linien Derat–
Haifa die sie mit dem Meere verbindet, El-Afuleh–Ramleh (Jeru
salem), Haifa-Akka, Kum-Aser–Eski-Scharn, und der neuen Linie
nach der Halbinsel von Sinai. Die Gesamtlänge aller Linien beträgt
mehr als 16oo Kilometer – über die Länge der neuen Sinailinie liegen
keinerlei Angaben vor – und übertrifft damit das Netz der Anatoli
schen Eisenbahn um ungefähr 6oo Kilometer. Die Länge der rume
lischen Linien beträgt 465 Kilometer. Zu den Staatsbahnen ist auch
die noch nicht vollendete Linie Samsun–Siwas von ungefähr 4oo Kilo
meter Länge zu rechnen. Der Bau wurde im Jahre 1911 in Angriff
genommen, geriet aber durch den Krieg mit Italien ins Stocken. Im
April 1914 wurde der Bau einer französischen Gesellschaft übertragen,
aber der Ausbruch des gegenwärtigen Krieges ließ sie gar nicht zum
Anfang kommen.
Seitdem die Jungtürken an der Macht sind, arbeiten sie darauf hin,
den ausschlaggebenden Einfluß auf das Eisenbahnwesen zu gewinnen.
Unter dem Absolutismus waren die Eisenbahnen ein „Politikum“,
und die einzelnen Linien wurden nicht nach den wirtschaftlichen Be
dürfnissen des Reiches gebaut, sondern nach dem Ausgange der um
sie geführten diplomatischen Umtriebe. Die Eisenbahnen sollten nicht
die Türkei wirtschaftlich vorwärtsbringen, sondern dem Staate, dem
die bauende Gesellschaft angehörte, ein Einflußgebiet in der Türkei
sichern. Wenn eine neue Linie gebaut werden sollte, so begann ein
allgemeines Kesseltreiben dagegen, und es dauerte Jahre, bevor die
Regierung die Konzession verleihen konnte. Das großartigste Beispiel

solcher Kämpfe bietet die Bagdadbahn. Der gegenwärtige Krieg hat
mit den fremden Einflußgebieten in der Türkei gründlich aufgeräumt.
Die endlosen Verhandlungen, die die türkische Regierung vor dem
Kriege mit den Staaten des heutigen Vierverbandes geführt hat, gal
ten der Abgrenzung der von ihnen beanspruchten Einflußgebiete.
Wären diese Verträge tatsächlich in Kraft getreten, so zerfiele heute
die Asiatische Türkei in ein halbes Dutzend Einflußgebiete, wo die
Macht der Konstantinopler Regierung von Jahr zu Jahr hätte zurück
gehen müssen. Es wäre das die Selbstauflösung des Türkischen Reiches
gewesen. Vor dieser Gefahr hat es der gegenwärtige Krieg gerettet.
Wie er Österreich-Ungarn von den „Erlösern“ seiner verschiedenen
Völker befreit hat, so die Türkei von den „fremden Pfählen im eigenen
Fleische“.

5o*
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Weil früher die Eisenbahnen ein Politikum waren, sind so viele
Linien wirtschaftlich und militärisch (nämlich für das Türkische
Reich) mißraten. So u. a. die syrischen Eisenbahnen. Erst durch
die Bahnbauten der Türken während des Krieges sind dort die Fehler
einigermaßen wieder gutgemacht worden. Ostanatolien hätte dringend
eine Eisenbahnverbindung gebraucht, und die sollte auch durch die
Bagdadbahn geschaffen werden, die ursprünglich von Angora ausgehen
sollte, aber die Russen hintertrieben diesen Plan, damit die Festung
Erserum keine Eisenbahnverbindung erhalte. Erst jetzt erhält Ost
anatolien Eisenbahnen. Über die Eigentumsverhältnisse der von der
türkischen Regierung in Besitz genommenen französischen und eng
lischen Eisenbahnen wird der kommende Friedensvertrag entscheiden.
Es ist wohl anzunehmen, daß sie ganz ins Eigentum des türkischen
Staates übergehen werden. Die türkische Regierung hätte dann freie
Hand bei der weiteren Ausgestaltung des Eisenbahnnetzes des Rei
ches, sie ersparte die beträchtlichen Zuschüsse, die sie der Smyrna
Kassababahn und der Syrischen Eisenbahngesellschaft zahlen muß,
und könnte überdies den Reingewinn der fremden Gesellschaften selbst
einstreichen. Um einheimische Eisenbahner heranzuziehen, verpflich
tete sie die Eisenbahngesellschaften, einheimische Kräfte anzustellen,
mit Ausnahme der technischen und kaufmännischen Fachleute, und
zwang sie, sich in ottomanische Gesellschaften umzuwandeln, die den
türkischen Gesetzen unterworfen sind. Während früher das untere
technische Personal, wie Heizer, Lokomotivführer, Schaffner, Schlos
ser usw. meist Fremde waren, besteht es jetzt zum größten Teil aus
Einheimischen. Man sieht, einer Verstaatlichung der türkischen
Eisenbahnen ist auf verschiedenen Wegen vorgearbeitet. (Deutsche
Kultur in der Welt, Leipzig.)
Ausschuß zur Hebung der Landwirtschaft. Im Handels- und
Ackerbauministerium ist unter dem Vorsitz des Beirates dieses Mini
steriums, Geheimrat Dr. Hahl, ein besonderer Ausschuß zur Hebung
der Landwirtschaft gebildet worden. – Das Ackerbauministerium
bearbeitet gegenwärtig ein Projekt zur Hebung der Pferdezucht. Die
Errichtung einer Anzahl von Gestüten ist geplant.
Produktionszwang für die Landwirtschaft. Im Interesse der Aus
dehnung der Anbaufläche und der Sicherstellung einer guten Ernte
für das nächste Jahr hat die türkische Regierung beschlossen, das
System des Kriegslandbauzwanges für die nicht dienende Land
bevölkerung einschließlich der Frauen einzuführen, wozu in jedem
Wilajet und in den Bezirken besondere Kommissionen eingesetzt
werden sollen. Zu dieser „Mobilmachung der türkischen Landwirt
schaft“ macht der Konstantinopeler Berichterstatter der „Kölnischen
Zeitung“ folgende wertvolle Mitteilungen. „Schon im letzten Jahre
wurde zwar in einigen Bezirken der asiatischen Türkei in bezug auf
die Einbeziehung von Ödland in die bestellte Ackerfläche Bedeutendes
geleistet. Die Wilajets Smyrna und Brussa zeichneten sich darin be
sonders aus und lieferten einen bedeutenden Teil des diesjährigen
reichen Ernteertrages. Trotzdem fehlte es diesen Bemühungen an
Gleichmäßigkeit und umfassendem Charakter, so daß sich das Bedürf
nis nach einer leistungsfähigen Organisation von selbst aufdrängte.
Das Wegfallen der rumänischen Einfuhr war dafür allerdings nur zum
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Teil maßgebend. Denn Rumänien hatte in der letzten Zeit vor seiner
Kriegserklärung der Hauptsache nach nur Mais geliefert. Es lag viel
mehr im Interesse des Bundes, daß die Türkei mit ihrer reichen Acker
scholle ihre Bedürfnisse an Brotkorn selbst bestritt. Zu diesem Zwecke
waren einige Hindernisse zu beseitigen, denen man nur auf dem Wege
der Gesetzgebung beikommen konnte. Eines der ernstesten Hinder
nisse war das instinktive Bestreben des anatolischen Bauers, sich mit
der Menge von Ackerflur zu begnügen, die schon seine Vorväter be
arbeitet hatten, ohne den Versuch zu machen, die ausgedehnten Öd
ländereien in Bearbeitung zu nehmen. Es fehlte auch an den nötigen
Arbeitskräften und Ackergeräten, um die Bestellung möglichst aus
giebig zu gestalten, da der einheimische Pflug nicht tief genug in den
Boden eindringt. Und schließlich fehlte es auch den Bauern an Geld
und Saatkorn. Diesen Mißständen scheint nun abgeholfen zu werden.
Der oben erwähnte Ausschuß, der die Mobilmachung der Landwirt
schaft leiten soll, wird nicht nur für die richtige Verteilung von Saat
korn und Maschinen sorgen. Er wird auch nach der Ernte die Vertei
lung des Ernteertrages übernehmen. Vor allem aber wird jeder osma
nische Staatsangehörige, männlichen und weiblichen Geschlechts, der
im Landbau tätig und nicht militärpflichtig ist, zur Urbarmachung
eines ihm vom Ackerbauministerium zur Bestellung zugewiesene
Grundstückes angehalten werden. Dieses Grundstück kann entweder
den ausgesprochenen Ödländereien angehören, die in einzelnen Gegen
den Anatoliens großen Umfang besitzen, oder ein erledigtes Wakuflehn
oder schließlich ein Stück der seit längerer Zeit der Bestellung ent
zogenen Fläche des Staatslandes sein. Jedenfalls wird die Wirkung
des Gesetzes darin bestehen, daß der Umfang des bebauten Landes in
der Türkei nicht nur vorübergehend, sondern für alle Zeiten eine be
trächtliche Zunahme erfährt. Vor vier Jahren betrug der Umfang
des bestellten Landes 818o 789 Hektar von einem Gesamtflächeninhalt
des Landes, der 258 133 ooo Hektar betrug. Es waren also nur 2,78%
dieses Gesamtflächeninhaltes bestelltes Land. Türkische Wirtschafts
autoritäten betonten selbst, einen wie geringen Anspruch dieses Zahlen
verhältnis der Türkei gebe, als Ackerbaustaat bezeichnet zu werden.“
Die türkische Presse hält es für nötig, in ihren Aufsätzen über das

neue Gesetz zunächst die naheliegende Parallele init dem Wehrpflicht
gesetz zu betonen. Die landwirtschaftliche Bevölkerung der Türkei
wird durch das Gesetz zu einem wirtschaftlichen Dienst aufgeboten
im Interesse der allgemeinen Landesverteidigung. Gleichzeitig aber
heben die Blätter hervor, daß hier der Begriff des Zwanges und der
Gewalt, wie er bei der „Angaria“, dem Frondienst, hervortrat, durch
aus fehle. Nichtsdestoweniger sind Verstöße gegen das Gesetz mit
Geldstrafen verbunden, die den Bauer mehr schrecken müssen als
Freiheitsstrafen. Daß auch die Frau im Gesetz erwähnt wird, weist
darauf hin, daß die anatolische Frau an der wirtschaftlichen Rüstung
des Landes in hohem Grade beteiligt ist. In Konia hat man der den
Acker bebauenden Frau sogar eine Denksäule gesetzt. Diese brave,
aufopferungsvolle Anatolierin ist eine der schönsten und bedeutungs
vollsten Typen, die das türkische Volk besitzt, und wir sind sicher,
daß diese Frau den Bestimmungen des Gesetzes mit vollem Verständ
nis nachkommen wird.
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Verbot von Transaktionen mit ausländischen Goldmünzen. Das
Finanzministerium gibt bekannt, daß alle Operationen, die aus
ländische Goldmünzen zum Gegenstand haben, untersagt sind, weil
sie eine große Differenz zwischen dem Papiergeld und dem Gold
pfund herbeigeführt haben. Zuwiderhandlungen werden streng be
straft.
Türkisches Chininmonopol. Die türkische Regierung hat eine Ver
ordnung über die Anwendung und den Verkauf von Chinin ausgegeben.
Das Chinin darf nur noch in Banderolen mit der Aufschrift „Chinine
du Gouvernement Ottoman“ verkauft werden. Für den Ankauf eines
größeren Quantums Chinin ist von der Kammer ein Kredit bewilligt
worden.

Die Bekämpfung der Heuschreckenplage. In der am 27. Januar
1917 abgehaltenen Kammersitzung besprach der Ackerbauminister
bei Begründung des Kredites für Vernichtung der Heuschrecken die
gegen die Heuschreckenplage unternommenen Maßnahmen. Er er
wähnte, daß der Feldzug gegen die Heuschrecken im letzten Jahre
unter der Leitung und Aufsicht deutscher Fachmänner unternom
men worden ist. Im Jahre 1916 sind etwa 5o Millionen Oka Heu
schrecken und 1oo Millionen Oka Puppen vernichtet worden. Im
laufenden Jahre sollen 3oooo Arbeiter bei dem Kampf gegen die
Heuschrecken beschäftigt werden.
Betriebsgesellschaft für Orientalische Eisenbahnen. Die Betriebs
einnahmen der Bahn in dem Ende Dezember abgelaufenen Geschäfts
jahr 1916 berechnen sich, wie mitgeteilt wird, auf 18 2o8 532 Frs.;
sie bleiben gegen diejenigen von 1915 um 495 oo2 Frs. zurück. Diese
Ziffern sind als provisorisch zu betrachten, da die gesamten Brutto
einnahmen der Gesellschaft – ohne diejenigen der Seitenlinie Alpul
lu–Kirkilisse, für die ein besonderer Rechnungsmodus besteht –
in 1915 2o, 53 Millionen Franks betrugen. Im Jahre 1914 stellten sich
die gesamten Betriebseinnahmen auf 12 908 437 Frs. Die Einnahmen
von 1916 übersteigen mithin die von 1914 um ein ganz beträchtliches.
Auch das Jahr 1913 mit einer Gesamtbruttoeinnahme von 13,3 Mil
lionen Franks wird wesentlich übertroffen, hingegen bleiben die Ein
nahmen von 1916 gegen die von 1912 in Höhe von 19,4o Millionen
Franks etwas zurück. Damals war aber die Bahnlänge ungefähr
viermal so groß wie jetzt. Das kilometrische Ergebnis, das im Vor
jahr von 22 121 Frs. auf 35 19o Frs. emporgeschnellt war und da
mit den höchsten Stand seit Bestehen der Bahn erreichte, wird pro
1916 noch um ein wesentliches übertroffen, da die Betriebslänge der
Bahn in 1915 583,2 km, in 1916 dagegen nur 278 km betrug. Die Ver
kleinerung der Trace hängt mit der Übergabe der Linie Adrianopel
(Svilengrad)–Dedeagatsch an Bulgarien zusammen. Über die Divi
dende der Betriebsgesellschaft der Orientalischen Eisenbahnen pro
1916 lassen sich noch keine genaueren Angaben machen, da die Ab
schlußarbeiten erst begonnen haben. Ihre Höhe dürfte von der
politisch-militärischen Lage in den nächsten Monaten mitbestimmt
werden. Im Vorjahre wurden ebenso wie für 1914 5% ausgeschüttet
und der Mehrertrag von rund 7 Millionen Franks den verschiedenen
Reservefonds zugeführt. Für 1913 und 1912 betrug die Ausschüt
tung je 8%.
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Deutsch-österreichische Textilgründung. Die Firma Meinls Erben
in Wien und Schönpriesen errichtet gemeinsam mit der Deutsch
türkischen Handelsgesellschaft in Berlin und mit Genehmigung der
türkischen Regierung in Konstantinopel eine Verbandstoff
fabrik zur alleinigen Versorgung der Türkei mit Verbandstoff.
Das Betriebskapital der neuen Gesellschaft wird sich auf mehrere
Millionen belaufen.
Hedschas-Eisenbahn. Die Kammer hat in ihrer a1n 8. Februar 1917
abgehaltenen Sitzung für die Bedürfnisse der Hedschas-Eisenbahn
einen Zusatzkredit von 5o Millionen Piaster bewilligt.
Eisenbahn Aidin–Kassaba. Die türkische Regierung wird jetzt

schon den Betrieb der Bahn Aidin–Kassaba, deren Ankauf be
schlossen ist, sowie der Kais von Smyrna in eigene Regie über
nehmen. Die unter dem Vorsitz des Bankdirektors der Hedschasbahn,
Ahmed-Bei, stehende Abschätzungskommission für die Aidinbahnlinie
wird demnächst ihre Arbeit abschließen. Die Abschätzung der Bahn
linie von Kassaba wird Mitte März beendet sein.
Städteausbau. Die Stadt Konstantinopel hat eine Anleihe von
rund 9 Millionen Mark aufgenommen, die zum Ausbau der Stadt dienen
soll. – In Smyrna hat sich eine Privat-Gesellschaft mit einen
Kapital von 6ooooo Fr. gebildet, die zur Verschönerung der Stadt
drei große Ringstraßen zu bauen beabsichtigt.
Bankgründungen. In verschiedenen Städten Kleinasiens wurden
von rein türkischen Kapitalistenkreisen kleine Bankunternehmungen
ins Leben gerufen. Es läßt sich noch nicht übersehen, welchen Ge
schäftsumfang diese Unternehmungen annehmen werden. Derartige

Banken sind u. a. gegründet worden in: Aidin, Konia, Cäsarla,
Magnesia und Ada-Bazar.
Neue Vorschuß-Anleihe. Der Senat hat in seiner Sitzung von
13. Februar 1917 das bereits von der Kammer bewilligte Gesetz an
genommen, wodurch die Regierung ermächtigt wird, mit der deut
schen Regierung eine Vorschußanleihe im Betrage von 42!/2 Millionen
Pfund abzuschließen und Geldnoten im Betrage von 32 Millionen
Pfund auszugeben. Der in das neue Kabinett Taalat-Bei eingetretene
Finanzminister Dschawid-Bei führte in einem längeren Exposé aus,
daß Deutschland und Österreich-Ungarn bisher der Türkei 79 Mil
lionen Pfund Vorschüsse gewährt haben. Alle diese Vorschüsse sind
rückzahlbar spätestens 11 Jahre nach dem Kriege. Deutschland werde
auch nach dem Kriege der Türkei die Mittel liefern müssen, um im
Lande Verbesserungen durchzuführen, und ebenso der Türkei Zeit
lassen müssen, um die ganzen Summen zu bezahlen, die sie schuldet.
Deutschland sei zweifellos dazu bereit. Während der Jahre, die dem
Kriege folgen, müßten Kapitalien in Höhe von 1oo–15o Millionen
Pfund ins Land gebracht werden. Unter der Voraussetzung, daß
dieses Geld für Ackerbau, Eisenbahnen, Straßenbauten, Fabriken
usw. gute Verwendung findet, werde die Türkei zehn Jahre später
imstande sein, ihre ordentlichen Ausgaben sowie die Zinsen und
Amortisierungen der Staatsschulden zu decken. – Über die bisher
aufgenommenen Vorschüsse führte der Minister aus, daß keiner dieser
Vorschüsse durch irgendwelche Einkünfte gedeckt sei. Erst wenn
diese Vorschüsse in eine konsolidierte Anleihe konvertiert werden
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sollen, werde die Frage geprüft werden, ob man für diese Anleihe
Sicherheiten geben solle.

-

Die Sprachenfrage im Wirtschaftsleben. Dem „Hamburger Frem
denblatt“ wird aus Konstantinopel geschrieben: In einer der letzten
Sitzungen hat die türkische Kammer, wie bereits telegraphisch be
richtet, ein Gesetz angenommen, das den Gebrauch der türkischen
Sprache in den Handelsgesellschaften, den osmanischen wie den aus
ländischen, zwangsweise vorschreibt. Diese Maßnahme ist ein sehr
großer Schritt auf dem Wege zur Nationalisierung des Wirtschafts
lebens der jungen Türkei, und verdient auch in Deutschland weitest
gehende Beachtung.
Das Gesetz macht mancherlei Unterschiede zwischen der osmani

schen und den ausländischen Handelsgesellschaften. Die ersteren
werden durch das Gesetz gezwungen, ihre gesamte Korrespondenz
sowie ihre Bücher in türkischer Sprache zu führen. Die ausländischen
Gesellschaften haben sich der türkischen Sprache und Schrift nur
für diejenigen Korrespondenzen zu bedienen, die mit der Regierung
gewechselt werden, ferner aber für Dokumente, die sie mit Privat
personen austauschen, und für die Buchführung.
Es ist selbstverständlich, daß diese Vorschriften eine tiefein

schneidende Wirkung auf das Geschäftsleben in der Türkei ausüben
werden. Nachdem bereits aus der Beamtenschaft der Regierung,
soweit es irgend tunlich war, alle nichtosmanischen Personen ohne
Rücksicht auf die Dauer und den Wert ihrer bisherigen Dienste
entfernt worden sind, wird jetzt das neue Gesetz dazu beitragen,
auch in die privaten Firmen eine große Zahl von Osmanen einrücken
zu lassen, da viele Posten, die bisher durch eingewanderte Europäer

oder Söhne von in die Türkei früher eingewanderten fremden
Staatsangehörigen ausgefüllt wurden, in Zukunft mit Leuten besetzt
werden müssen, die der türkischen Sprache und Schrift mächtig
sind.

Die Annahme dieses Gesetzes und die Erläuterungen, die in der
türkischen Presse daran geknüpft worden sind, haben in der europäi
schen Bevölkerung Konstantinopels, besonders in den kaufmänni
schen Kreisen, eine gewisse Beunruhigung hervorgerufen, und es
läßt sich nicht leugnen, daß die Durchführung der neuen gesetz
lichen Bestimmungen für viele Firmen nicht ganz einfach sein wird.
Es wird ein neuer Stab von Beamten notwendig werden, die man
erst heranziehen, und deren Vertrauenswürdigkeit man sich ver
sichern muß. Es ist ferner klar, daß die Vorschrift, auch die Imit
Privatpersonen ausgetauschten Dokumente – so natürlich auch alle
Verträge – in türkischer Sprache und Schrift abzufassen, sehr häufig
große Schwierigkeiten hervorrufen wird, z. B. in allen den Fällen,
in denen weder der Chef der Firma, noch die Person, mit der der
Vertrag geschlossen wird, das Türkische inWort und Schrift beherrscht.
In diesen Fällen wird immer eine Übersetzung angefertigt werden
müssen, die ein Notar zu beglaubigen hat. Die Einrichtung der
Notare ist deshalb vor kurzem hier ins Leben gerufen worden. Sie
war dem türkischen Rechtsleben bisher fremd. Aber auch auf diesem
Umwege wird man nicht immer ohne weiteres zum Ziele kommen,
denn als Original hat natürlich der türkische Text zu gelten, und es
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ist nicht ausgeschlossen, daß sich die Auslegung des türkischen
Textes durch den türkischen Richter von den Wortlaut der Über
setzung unterscheidet, die beim Abschluß des Vertrages der Notar
beglaubigt hat, und die nicht dem Buchstaben, aber dem Geiste
nach die Grundlage des Vertrages bedeutet.
Die Folge dieser Schwierigkeiten wird voraussichtlich die sein,
daß in sehr vielen Verträgen, die zwischen ausländischen, in der
Türkei arbeitenden Handelsgesellschaften und Personen der gleichen
Nationalität das eigene Konsulat, bei Verträgen mit Personen einer
anderen Nationalität eines der beiden in Frage kommenden Kon
sulate im voraus als Schiedsrichter anerkannt wird. Einen ähnlichen
Weg wird man voraussichtlich bei Verträgen mit den Angestellten
einschlagen, soweit es sich nicht um türkische Untertanen handelt.
In diesem Punkte wird also der Zweck des Gesetzes nicht in vollem
Maße erfüllt werden, denn die Bestimmungen werden nicht überall
zur Ausführung gebracht werden, und es werden überdies viele An
gelegenheiten der türkischen Rechtsprechung entzogen, die man ihr
vielleicht willig überlassen hätte, wenn die Schwierigkeit der Sprache
und Schrift nicht im Wege stände.
Andererseits aber wird man ohne weiteres zugeben, daß die Türken
völlig in ihrem Rechte sind, wenn sie verlangen, daß
1. die Korrespondenz mit der Regierung in ihrer Landessprache
geführt wird,
2. daß Dokumente, die Gegenstand der Entscheidung eines tür

kischen Richters bilden können, in der Sprache abgefaßt werden,
die dieser Richter schreibt und spricht, und daß
3. die Buchführung, soweit sie nach dem Gesetze der Kontrolle
der Regierung untersteht, auch in der Sprache der Beamten dieser
Regierung gehalten ist.
Es soll auch in diesem Punkte zugegeben werden, daß bis zu
einem gewissen Grade das in der Türkei geschriebene und gesprochene
Deutsch von dem neuen Gesetz betroffen wird, das geschieht aber
in verhältnismäßig geringem Maße. Ein wirklicher Schlag ist das
Gesetz nur für die französische Sprache in der Türkei, die bisher
gewohnheitsgemäß fast allgemein als zweite Landessprache be
trachtet wurde. Das Gesetz bedeutet deshalb trotz vorübergehender
Unbequemlichkeiten keine Schädigung der deutschen Sprache und
Kultur in der Türkei. Es ist für Deutschland, wenn auch sehr schwie
rig, so doch weit ratsamer und angenehmer, in türkischer Sprache
und Schrift mit einer rein türkischen starken Türkei zu verkehren,

als wie das bisher fast durchweg geschah, in französischer Sprache
mit einer von sogenannter französischer Kultur beeinflußten Türkei.
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Sechste Kriegsanleihe
5% Deutsche Reichsanleihe,

42% Deutsche Reichsschatzanweisungen,

auslosbar mit 110% bis 120°o.

Zur Bestreitung der durch den Krieg erwachsenen Aus
gaben werden weitere 5% Schuldverschreibungen des Reichs und

4' % Reichsschatzanweisungen hiermit zur öffentlichen Zeichnung

aufgelegt.

Das Reich darf die Schuldverschreibungen frühestens zum

1. Oktober 1924 kündigen und kann daher auch ihren Zinsfuß vor
her nicht herabsetzen. Sollte das Reich nach diesem Zeitpunkt eine

Ermäßigung des Zinsfußes beabsichtigen, so muß es die Schuld
verschreibungen kündigen und den Inhabern die Rückzahlung zum

vollen Nennwert anbieten. Das gleiche gilt auch hinsichtlich der

früheren Anleihen. Die Inhaber können über die Schuldverschrei

bungen und Schatzanweisungen wie über jedes andere Wertpapier

jederzeit (durch Verkauf, Verpfändung usw.) verfügen.

Die Bestimmungen über die Schuldverschreibungen finden

auf die Schuldbuchforderungen entsprechende Anwendung.

Bedingungen.
1. Annahmestellen. anstalten der Reichsbank mit Kassen

einrichtung entgegengenommen. Die Zeich
Zeichnungsstelle ist die Reichs- nungen können auch durch Vermittlung der
bank. Zeichnungen werden Königlich. Seehandlung (Preußischen
W0Il Donnerstag, den 15. März, bis Staatsbank), der Preußischen Zentral

M0 f d l
genossenschaftskasse in Berlin, der

niaſ. d. 16.6Dril 1917 Königlichen Hauptbank in Nürn
-
U» P 91 „mittags1Uhr, berg und ihrer Zweiganstalten, sowie sämt

bei dem Kontor der Reichshauptbank licher Banken, Bankiers und ihrer Fi
ür Wertpapiere in Berlin (Postscheck- lialen, sämtlicher öffentlichen Spar
konto Berlin Nr. 9o) und bei allen Zweig- kassen und ihrer Verbände, jeder Le



bensversicherungsgesellschaft, je
der Kreditgenossenschaft und jeder
Postanstalt erfolgen. Wegen der Post
zeichnungen siehe Ziffer 7.
Zeichnungsscheine sind bei allen vorge
nannten Stellen zu haben. Die Zeichnungen
können aber auch ohne Verwendung von
Zeichnungsscheinen brieflich erfolgen.

2. Einteilung. Zinsenlauf.
Die Schuldverschreibungen sind in
Stücken zu 2oooo, 1oooo, 5ooo, 2ooo,
1ooo, 5oo, 2oo und Ioo Mark mit Zins
scheinen, zahlbar am 2. Januar und 1. Juli
jedes Jahres, ausgefertigt. Der Zinsenlauf
beginnt am 1. Juli 1917, der erste Zins
schein ist am 2. Januar 1918 fällig.
Die Schatzanweisungen sind in Gruppen
eingeteilt und in Stücken zu 2oooo,
1oooo, 5ooo, 2ooo und 1ooo Mark mit dem
gleichen Zinsenlauf und den gleichen Zins
terminen wie die Schuldverschreibungen
ausgefertigt. Welcher Gruppe die einzelne
Schatzanweisung angehört, ist aus ihrem
Text ersichtlich.

5. Einlösung

der Schatzanweisungen.

Die Schatzanweisungen werden zur Ein
lösung in Gruppen im Januar und Juli jedes
Jahres, erstmals im Januar 1918, ausgelost
und an dem auf die Auslosung folgenden
1. Juli oder 2. Januar mit 11o Mark für je
1oo Mark Nennwert zurückgezahlt. Es
werden jeweils so viele Gruppen ausgelost,
als dies dem planmäßig zu tilgenden Be
trage von Schatzanweisungen entspricht.

Die nicht ausgelosten Schatzanweisun
gen sind seitens des Reichs bis zum 1. Juli
1927 unkündbar. Frühestens auf diesen
Zeitpunkt ist das Reich berechtigt, sie zur
Rückzahlung zum Nennwert zu kündigen,
jedoch dürfen die Inhaber alsdann statt der

v

Barrückzahlung 4%, bei der ferneren Aus
losung mit 115 Mark für je 1oo Mark Nenn
wert rückzahlbare, im übrigen den gleichen
Tilgungsbedingungen unterliegende Schatz
anweisungen fordern. Frühestens 1o Jahre
nach der ersten Kündigung ist das Reich
wieder berechtigt, die dann noch unver
losten Schatzanweisungen zur Rückzahlung
zum Nennwert zu kündigen, jedoch dürfen
alsdann die Inhaber statt der Barzahlung
3'/2% mit 12oMark für je 1oo Mark Nenn
wert rückzahlbare, im übrigen den glei
chen Tilgungsbedingungen unterliegende
Schatzanweisungen fordern. Eine weitere
Kündigung is

t

nicht zulässig. Die Kündi
gungen müssen spätestens sechs Monate
vor der Rückzahlung und dürfen nur auf
einen Zinstermin erfolgen.

Für die Verzinsung der Schatzanweisun
gen und ihre Tilgung durch Auslosung
werden jährlich 5% vom Nennwert ihres
ursprünglichen Betrages aufgewendet. Die
ersparten Zinsen von den ausgelosten
Schatzanweisungen werden zur Einlösung
mitverwendet. Die auf Grund der Kündi
gungen vom Reiche zum Nennwert zurück
gezahlten Schatzanweisungen nehmen für
Rechnung des Reiches weiterhin an der
Verzinsung und Auslosung teil.
Am 1

. Juli 1967 werden die bis dahin
etwa nicht ausgelosten Schatzanweisungen
mit dem alsdann für die Rückzahlung der
ausgelosten Schatzanweisungen maßgeben
den Betrage (11o%, 1 15% oder 12o%) zu
rückgezahlt.

4
. Zeichnungspreis.

Der Zeichnungspreis beträgt:
für die 5% Reich sanleihe,
wenn Stücke verlangt wer
den . . . . . . . . . . . 98,– Mk.

für die 5% Reichsanleihe,
wenn Eintragung in das
Reichsschuldbuch mit
Sperre bis zum 15. April
1918 beantragt wird .

für die 4*/2% Reichsschatz
anweisungen . . . 98,– Mk.
für je 1oo Mark Nennwert unter Ver
rechnung der üblichen Stückzinsen.

97,8o Mk.

5
. Zuteilung. Stückelung.

Die Zuteilung findet tunlichst bald nach
dem Zeichnungsschluß statt. Die bis zur
Zuteilung schon bezahlten Beträge gelten
als voll zugeteilt. Im übrigen entscheidet
die Zeichnungsstelle über die Höhe der Zu
teilung. Besondere Wünsche wegen der
Stückelung sind in dem dafür vorgesehe
nen Raum auf der Vorderseite des Zeich
nungsscheines anzugeben. Werden der
artige Wünsche nicht zum Ausdruck ge
bracht, sowird die Stückelung von den Ver
mittlungsstellen nach ihrem Ermessen vor
genommen. Späteren Anträgen auf Ab
änderung der Stückelung kann nicht statt
gegeben werden *).
Zu allen Schatzanweisungensowohlwie zu den Stücken

der Reichsanleihe von 1oooMk. und mehr werden auf
Antrag vom Reichsbank-Direktorium ausgestellteZwi
schen scheine ausgegeben,über derenUmtausch in end
gültige Stücke das Erforderliche später öffentlich bekannt
gemacht wird. Die Stücke unter 1ooo Mk., zu denen
Zwischenscheinenicht vorgesehensind, werdenmit mög
lichster Beschleunigung fertiggestellt und voraussichtlich
im September d

. J. ausgegebenwerden.

*) Die zugeteiltenStücke sämtlicher Kriegsanleihen
werden auf Antrag der Zeichner von dem Kontor der
Reichshauptbank für Wertpapiere in Berlin nach Maßgabe
seiner für die NiederlegunggeltendenBedingungenbis zum

1
.

Oktober 1919vollständig kostenfreiaufbewahrt und ver
waltet. Eine Sperre wird durch dieseNiederlegungnicht
bedingt; der Zeichnerkann sein Depot jederzeit– auchvor
Ablauf dieser Frist – zurücknehmen. Die von dem Kontor
für Wertpapiere ausgefertigtenDepotscheine werden von
den Dahrlehnskassenwie die Wertpapiere selbst beliehen.



6. Einzahlungen.
Die Zeichner können die gezeichneten
Beträge vom 31. März d. J. an voll bezah
len. Die Verzinsung etwa schon vor diesem
Tage bezahlter Beträge erfolgt gleichfalls
erst vom 31. März ab.
Die Zeichner sind verpflichtet:

3o% des zugeteilten Betrages spätestens

am 27. April d. J.,
2o% des zugeteilten Betrages spätestens

am 24. Mai d. J.,
25% des zugeteilten Betrages spätestens
am 21. Juni d. J.,
25% des zugeteilten Betrages spätestens

am 18. Juli d. J.
zu bezahlen. Frühere Teilzahlungen sind
zulässig, jedoch nur in runden durch Ioo
teilbaren Beträgen des Nennwerts. Auch
auf die kleinen Zeichnungen sind Teilzah
lungen jederzeit, indes nur in runden durch
1oo teilbaren Beträgen des Nennwerts ge
stattet; doch braucht die Zahlung erst ge
leistet zu werden, wenn die Summe der fäl
lig gewordenen Teilbeträge wenigstens
1oo Mark ergibt. -

Die Zahlung hat bei derselben
Stelle zu erfolgen, bei der die Zeich
nung angemeldet worden ist.
Die im Laufe befindlichen unverzins
lichen Schatzscheine des Reichs werden –
unter Abzug von 5% Diskont vom Zah
lungstage, frühestens aber vom 31. März ab,
bis zum Tage ihrer Fälligkeit – in Zahlung
genommen.

7. Postzeichnungen.
Die Postanstalten nehmen nur Zeich

nungen auf die 5% Reichsanleihe ent
gegen. Auf diese Zeichnungen kann die
Vollzahlung am 31. März, sie muß aber
spätestens am 27. April geleistet werden.
Auf bis zum 31. März geleistete Vollzah
lungen werden Zinsen für 9o Tage, auf alle
anderen Vollzahlungen bis zum 27. April,
auch wenn sie vor diesem Tage ge
leistet werden, Zinsen für 63 Tage ver
gütet.

8. Umtausch.
Den Zeichnern neuer 4*/2% Schatzan
weisungen ist es gestattet, da neben
Schuldverschreibungen und Schatzanwei

Berlin, im März 1917.

sungen der früheren Kriegsanleihen in neue
4"/,9% Schatzanweisungen umzutauschen,
jedoch kann jeder Zeichner höchstens
doppelt so viel alte Anleihen (nach dem
Nennwert) zum Umtausch anmelden,
wie er neue Schatzanweisungen gezeichnet
hat. Die Umtauschanträge sind innerhalb
der Zeichnungsfrist bei derjenigen Zeich
nungs- oder Vermittlungsstelle, bei der die
Schatzanweisungen gezeichnet worden sind,
zu stellen. Die alten Stücke sind bis zum
24. Mai 1917 bei der genannten Stelle ein
zureichen. Die Einreicher der Umtausch
stücke erhalten zunächst Zwischenscheine
zu den neuen Schatzanweisungen.
Die 5% Schuldverschreibungen aller
vorangegangenen Kriegsanleihen werden
ohne Aufgeld gegen die neuen Schatzan
weisungen umgetauscht.
von 5% Schatzanweisungen der ersten
Kriegsanleihe erhalten eine Vergütung von
1,5o Mark, die Einlieferer von 5% Schatz
anweisungen der zweiten Kriegsanleihe eine
Vergütung von o,5o Mark für je 1oo Mark
Nennwert. Die Einlieferer - von 4,9%
Schatzanweisungen der vierten und fünften
Kriegsanleihe haben 3,– Mark für je
Ioo Mark Nennwert zuzuzahlen.
Die mit Januar/Juli-Zinsen ausgestatte
ten Stücke sind mit Zinsscheinen, die am
2. Januar 1918 fällig sind, die mit April
Oktober-Zinsen ausgestatteten Stücke mit
Zinsscheinen, die am 1. Oktober 1917 fällig
sind, einzureichen. Der Umtausch erfolgt
mit Wirkung vom 1. Juli 1917, so daß die
Einlieferer von April/Oktober-Stücken auf
ihre alten Anleihen Stückzinsen für /, Jahr
vergütet erhalten.
Sollen Schuldbuchforderungen zum Um
tausch verwendet werden, so ist zuvor ein
Antrag auf Ausreichung von Schuldver
schreibungen an die Reichsschuldenverwal
tung (Berlin SW 68, Oranienstraße 92/94)
zu richten. Der Antrag muß einen auf den
Umtausch hinweisenden Vermerk enthal
ten und spätestens bis zum 2o. April d. J.

'

bei der Reichsschuldenverwaltung ein
gehen. Daraufhin werden Schuldverschrei
bungen, die nur für den Umtausch in

Reichsschatzanweisungen geeignet sind,
ohne Zinsscheinbogen ausgereicht. Für
die Ausreichung werden Gebühren nicht
erhoben. Eine Zeichnungssperre steht dem
Umtausch nicht entgegen. Die Schuldver
schreibungen sind bis zum 24. Mai 1917 bei
den in Absatz 1 genannten Zeichnungs
oder Vermittlungsstellen einzureichen.

Reichsbank-Direktorium.
Havenstein. v

. Grimm.

Die Einlieferer

-
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